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IV

§er3fd)lag erlernten [äffen, ber ung an unferen SSoIfg*

genoffen vertraulich ifi.

2Kg bor jtoei Sauren ba$ erfte SÖer! ber 33er^

fafferin: „?o|e Slätter aus SBrafiften" erfaßten, über=

raffte barin bie ©tärfe ber bid)teri[tf;eu ßmpfinbung,

ber 9?etd;t(;nm von ?(n|d)auungen nnb eine ungetoö^n*

liebe ^Begabung, bie 3Kenf$en nnb tf;re lanbfcfyaftlicfye

Umgebung vorzuführen. S)ie ^eicfymmg I;atte aud) ba,

wo ba£ ©etoebe ber Grja(;Inng letzter jufammengetoebt

toar, jutoeilen bie ©enauigleit eines funftoott be$an=

betten Si^tbilbeS.

liefern neuen 23ud) ttrirb hoffentlich fein Sutyalt

greunbe »erben, nicfjt ba3 SSortoort eines Sluberu.

Stber gern fügt ber ©Treiber biefer 3ei(en (Srufj nnb

©tüdtounftf; bajn, um bie manne £f;eitna(;me au8ju=

brütfen, mit melier er ba$ Talent nnb ernfte ©treben

ber £)id)teriu betrachtet. SÄöge if;r in 3uIunf* t>eV:;

gönnt fein, audj an ©toffen, ioeld)e unferem beutfctyen

Seben enthoben finb, if;re S'raft retd)(id) 31t ertoeifen.

SföieSbaben, Dftober 1887.

©uftab gret)tag-



3n£alt.

(gelte

2ftt ber 23axra 1

©etttyor ^abrin^o S7

SRif Sre ,

;
. . . . 187

2faf Äriicfen ber Siebe 223





%n ber SJarrcL





1.

(ScmioS ift ni#t gar fo heilig,
2£ie e3 einen Hainen §at,

3)o$ eS lieget nne im Semmel
2ln bem gufj be3 ättont Serrat,

SRingg innrer int leiten Greife
3)efmet iiü) ber 23erge giltst,
$almenü6erroel)te (Stjac'rag

Siegen trämncnb an ber 33ncfjt.

Seit (gerrate 51t frefteigen

3ft be3 ftremben erfte $fltc&r,

©djeint'8, al§ toinfe if;n na$ bro6en
Sie $a£el(e Kein imb jc^lidjt.

fromme ©afcen jeigt man borten,

2>ie ber 3nngfran barae&radjt,

Sdnffe, bie beinah' geftranbet,

Siefyt man $terli$ na$gemacf;t;

l*eute, bie fceinal/ geftorfcen,

©ie$t man tfoitiaä) Jportraitirt,

(Sinmal in ber 23latternfranfl)eit,

Einmal roftg unb enrirt.

2>raut?eu fyanft ein Vogelfänger,
2)er SSonitoS bir »erläuft,

2Bo$nt ein Kanonier, ber fachet,

Oö ein <2#iff sunt £afen läuft.

SJcrjet^c bie fdjledjten SSerfe, lieber Sefer. 68 lag mir

nur baran, SDidj in Bequemer äßetfe auf ben SÖJonte ©errat

bon ©antoS ju üerfefcen, unb felBft, toenn btefe^ mit einem

etttaS fcfytoerfälligen, unfidjeren gluge gefdjeljen, Tröffe idj,

toxrft bu nidjt fo Jecf fein e3 mir ju jagen. 3e£t

öffne bie Slugen toeit, benn tücrö totr um un3 getüa^ren

ift fefton, gunäd&ft am guße be3 33erge8 bie gerablinigen

regelmäßig bert^eilten ©tragen be$ ©täbtdjenS mit redjt

Ijüfifdjen ©eBäuben, unter benen bie JacfyelBebedften, mau=

rifdjen §>äufer fetter erglängen, auf berfdfyiebenen $tä£en

eine Slnga^l ben $ird()en, ein großem neues Sweater, ben in



Braftlianifdjen ©labten felBftberftänblidjen 9£inf unb außer

bem nocfy mdjx felBfiberftänbIid)en öffentlichen ©arten eine

Heinere Anpflanzung in ber SRät;e be§ !JI;eater§. 2ln ba§

(Stabilen fcbließt ftdj bie§feit§ be§ §afen§ Iäng§ ber Sarra

in Bunter StBtoed^lung eine 9?eilj)e bon ßf)acara§, meljr

ober weniger groß, melj)r ober weniger fd)ßn, aBer alle

ifotirt, alle malerifd), bon bem Speere nur burd) bie

fd>neeige marmorgleicfye ©anbflädfye getrennt, beren ©djim=

tner bie tägliche glutty erneut, unb bon etoigen SBälbem

umrahmt, bie fid) ftettentoeife fo fe^r bem ©tranbe nähern,

baß ba§ toeiße jarte 9J?oo§ if)re§ £epfid)$ ben Sinbrucf

gefrorenen ©d)aume§ madjt, unb bie rücfioärt§ fidj mei=

lemoeit in toilbromantifd)er, unBerüfjrter ©d)onf)eit mit

bem queüenburdjriefetten , jerllüfteten ©runbe tfmrmen

unb fenfen, aBer baBei ftetig auf bie £>ölje be3 J?üften=

geBirgeS emporfteigen. 3enfeit3 be$ £afen§ erfdjeinen

un§ in flüchtigeren Umriffen biefelBen Betoalbeten 23erge,

feltenere Sf)acara§, Heine geftungen, £eudjttf)ürme unb

toeit, tteit f)inau§ grüne, bon feltfamen geKBilbungen

unterBrodjene 3lBI;änge, toetc^e bie ftdj in lieBIicfyem @igen=

finn fjunbertfad) \djlängetnbe , pt;antaftifdje unfein um=

fcfyließenbe 33ud)t in allen itjren Sinien reijbotl aBjeid^nen,

iri$ fie ficfy bor ber Unenblidjfeit be§ DceanS in Bläulid)

ftIBernen Jonen berlieren. ©tatttidje ©amffer [teilen

fid; leife nä^er auf bem SBaffer; ©titte liegt üBer ben

23erge§^alben , bereu außerfte SBöIBungen ben §immel

ju tragen fdjeinen. £)ie 23ucfyt bon ©antoö gteidjt im

©onnenfd)eine einem freiten Semfei — tter fie Bei SD?onb=

lidjt unten am ©tranbe faf>, im ©dreier ber feinen

©ünfte, tteldje bon ben teifer raufdjenben SBeHen üBer



bie gelfen, uon ben gelfen ju ben (Sf)acara§, üon bort

um bie 2Bälber wallen, toirb mit mir jagen, fie gleite

gur 9?ad)t3eit einer erträumten ferneren 2Belt.

2tBer rcir finb auf bem Serge, S)u unb id?, unb nnr

muffen hinunter, um nad) bem Sd)aupla§ meiner ®e=

fd)idjte 3U fommen. 5Du lannft jefct toasten, lieber Sefer,

06 £u ge^en ober 2)id) ben unfidjeren ©djtmngen an=

vertrauen rotUft ? — 3)a 3)u nicfyt antttorteft unb mög=

Xic^erroetfe ein Sritifer unb Seräditer meiner $erfe Bift, laß

un3 getroft in $rofa aBttärtS trollen, pflegt bodj leiber ber

9iücfoeg — nidjt nur berjenige be3 £eBen3 — meift fxo-

fairer ju fein, als bie SfaSftadjt. 9lud) mußt 2)u totffen,

baß e§ am SlB^ange be$ Sergej in bem gafllidjen §>aufe ber

Sen^ora gontana beutfd)e$ SorintljenBrot gieBt (feltfam

aBer roa^r), unb in i^rem ©arten f)errlid)e Schmetterlinge,

größere unb Blauere, als irgenbtoo. 3)u totrft alfo bort

eintreten unb bie ©üte be§ ©eBotenen prüfen tooflen.

Unten am Serge laffen nnr feitmärt§ einen luftigen

23au liegen, beffen öffentlicher ©;arafter fdjnett in§ 2luge

fallt. g§ ift ba3 §oftital für gieBerlranfe , mo fdjon

mand) frembe3 junget 23lut mit bem legten Seufjer ben

legten (2el)nfud)t§traum Befdjloß. — 3)a§ gelBe gieBer

l;at eine (£igentl)ümlidjfeit: im ©egenfafc gu anberen t»er=

ttanbten 3franft)eiten, rceldje eine Suftberänberung nidjt

feiten Ijeilt, folgt e$ bem einmal 33erü§rten mit boppelter

äöutlj); trägt Semanb ben leidjteften Seim in fidj unb

ttedjfelt ben Drt, fo ttirb ba$ UeBel unfetjlBar töbtlicfy.

2)ie oft gerabeju ^orjügltc^en §ofpitäler 23rafilien3 finb

meiftenS bon 3efuiten gegrünbet unb im ©nne djrifi=

lidjer SieBeStterfe mufter^aft bemaltet.



SEBtr taffcn aucij bie ©tabt liegen imb nehmen bie

^ferbeBalm , tteldfye nirgenb§ fetylt unb nirgenb$ auf fidj

warten läßt, um ben Sanbtoeg nadfy ber Sana ju toasten.

SfteBen bemfelBen* bellen fidj, bom SBalbe mnfrättjt, bom

Sßalbe unterBrodjen, bie ©arten ber anliegenben ßl)acara§.

3)ie in anmutiger griffe berftedten l)üBfcfyen Sogelneftem

gleicfyenben Käufer fyaBen toir bom Serge au§ faft üBer=

fel)en, tote un§ nod) je£t ein Reiter 2Beg nad? ber Sarra

ganj unfidjtBar BleiBt. (£8 ift bie alte (Straße, faft ber=

laffen unb fdfyon untoegfam, feit bor ettoa gelm Sauren

bie $ferbeBal)nfdjienen auf einer neuen aufgelegt würben.

— 3)te ©pradfye be§ £anbe§ f)at nidfyt o^ne Sebeutung

baffelBe 2Bort für Söalb unb Unlraut; Säume unb @tau=

ben fproffen in ber terra da santa cruz, tüte in öuro^a

©ifteln unb ©räfer.

SRati) einer biertelftünbigen ga^rt nähern ttir un§

fcfyon unferem 3^e^- ®e$t e3 bod) im fdfynellften Sempo

luftig bortoärtS. ©ie ©dienen finb frifd) geölt, bie 9ftaul=

totere prächtig, ber fiutfdjer, tteldjer fie ftetjenb lenlt,

läßt feine gilben, fdjnal$enben 3?ufe burcfy ben $eitfdjen=

fnaU ertönen, unb ber Suftjug get)t erfrifcfyenb au§ unb

ein burdj ba§ offene ©efäfjrt. 353ir Mafien fdfyon Diele

§äufer pafftrt, bodj baSjenige, tool)in idf> SDtcfe füf)re,

gehört ntdr)t ju ben fdjönften. 3)a liegt e8, Im!8, ein

toeiß getünd(jte§, einftödige§ ©eBäube, in roeiter £roft=

lofigfeit eine Beträchtliche Steige bon trüBen genftern

geigenb. Um ben oben, bon SananenBüfdjen eingefaßten

Sorgarten erljeBt fidf> eine niebrige Srbmauer. 3)ie 9Wauer

f>at eine l)öl)ere, burd) ein ITeineS S>i^ltai} bor ben Sin=

Pfiffen be§ SBetterS gefdftü^te Pforte. Son biefer füt>rt



ein geraber 2S3eg auf bie grüne, tüte Befdjhmnett erfd)ei=

nenbe $au8ttyür. S3 ift gar nidjt berlocfenb bort gu

podjen, unb tütr timnbem un3 üBer einen jungen äftann,

bem ffllnti) unb SeBenSlufi au§ ben 2lugen Bti£en, baß

er fd&on junt brüten SWate fietS ungebulbiger ben £>am=

nter nieberfallen läßt, tüä^renb fein ^ßferb, tt)eld)e3 er an

ben eifernen 9ttng neBen ber Tfyüx angeBunben f)at, rüftig

ben 23oben ftampft, als toolle e§ feinen §errn unter-

fluten.

3)er Süngling ift unfer §elb; er I)eißt Subenal. 3n

bem §aufe tüo^nen Senior ^3oItjcar^o unb beffen &er=

tmtttoete ©d)it>efier £)ona ^Joffebonia, tueldje nid)t bie

£>etbin ift. ÜDte §etbin aBer, ein fleine§ Befd)eibene3

Sing, füf)rt eine 2lrt £interftuBen= ober (Souliffenejtfienj,

toeSIjalB fie 2)tr Vorläufig rttc^t borgefteüt werben lann.

(somit, lieBer £efer, gtauBe id) SDtd) gut üBer ben @djau=

pla£ unb bie §auptperfonen meiner ©efdfyidjte orientirt

gu f)aBen, unb Bitte, 3)tdj nun ©einem ©djtdffal üBer=

laffen ju bürfen, faH8 3)u e§ nid?t bcrjtel^ft, mir meine

@efdjid)te gu üBerlaffen.

9?ad)bem 3ufcenal nodj eine 3eitlang mit 23eoBad)=

tung einiger 2Inftanb§paufen heiter geflopft J^atte, öffnete

ficfy enbtidj eine§ ber entlegenften genfier. -Sn boller 9ftaje=

ftät erfdjien bort (Senior ^ßoltjcarpo'3 too^tgefämmteS, er=

grautet §aupt; feine Haltung tt>ar bie eine$ Beleibigten

geftung^commanbanten
,

feine burdj 3at)ntoftgfeit unb

S3artfüIIe fd^roer berftänblidje ©predjtoeife toar in biefer

Entfernung fo unbeutlid), baß 3ubenat ftd? jum g^ecfe

einer Untergattung ju tym ^inBegeBen mußte.

„2Ben (g^re ju feigen?" rief er bem ftdj 2ln=



nä^ernben in feierlichem ©rimme ju, tt>oBei er if)n mit

einem automatenf)aften ©eftdjte anftarrte.

„äßoßen ©ie micfy verleugnen, ©en^or ^oltycarpo,

ober erfennen Sie trirflicfy ben (So^u S^rer ©ebatterin

ntc^t, tteit er um einige 3al;re älter unb einen fiopf ^ö§er

von ber Uniberfität jurüdfommt?"

„§odj genug. @ut ^ajfirt? @ar fcfyon ein £>octor?"

„3U 3tf>ren 3)ienften, ©enl;or s$oli)carpo."

„Europa falt, l)m? SBaren ©ie and) ba, rco ber, tüte

l)ieß er bod) — ber große §elb in ben gluß , ben —
tuie ^ieß er bod), l;m — er n>ar gefroren tr>te ein SSanitte-

©8, hineinfiel — nein — too alle feine ©olbaten l)inein=

fielen unb ertranfen?"

„9?ein 3cfy möchte midj nad) 3l)rem 23efinben er=

!unbigen, nadj bemjenigen ber erlaudjten ©enl^ora £ona

^offebonia unb nacfy meinem 23ä3d)en, tt)eld)e3 id) einft

mein ©djrceftercfyen nannte."

„93iel mit einem Sftal . . . §aBen ©ie ben, f)m, toie

fjeißt er bod) — ben großen 2)icfyter gefeiten — ber, ben

2tüe lennen? 9?un, ©ie toiffen ja; fein 33ilb ift in jebem

§aufe. 8118 id) ftubirte, ttar e8 ein anberer; ba lernten

nnr ba8 — Don bem — warten ©ie —
?
Je veux chanter

cet heros.' 3a, id) IjaBe e3 nid)t fcergeffen. 3d) IjjaBe

ein gute£ ©ebäc^tntß."

£ro§ biefer SSerjtdjerung erinnerte ^J3oltycarpo fid) nicfyt

ber grage feinet ©afteS, toe$l)alB berfelBe fie bringenber

roieberljolte.

„3a, ja . . . ba brüten Bilben fie fid) biet ein, nidjt

wa^r? Unb IjaBen toeber geijäo nodj taffee. 3d> ^alte e$

mit 23rafilien; J)ier gieBt e$ mzfyc Sananenforten alö ba



grüdjte. Vergnügen getuefen, ©ie ju Begrüßen. kommen

Sie ein anbetet 9J?al lieber." ^ßoßjcarpo verneigte ftd)

IjeraBtaffenb unb tollte ba3 genfter fließen; bod) ber

junge 2)octor ließ fid) nidjt fo aBftnben.

,,3d) Bitte, meine Safe 3)ona ©ujana feljen 31t bür=

fett", fagte er, ftdj bem genfter in ben 2Beg fteffenb. „§aBen

Sie bie (Sitte, biefelBe 3U rufen, toenn ©ie mir nidjt ge=

Patten sollen einzutreten."

„23ebaure, baß bie Zfyüx gesoffen ift. 3)ie ©djnxtrjett

fittb äffe außer bem £aufe Beschäftigt, aBer falls ©ie e3

roünfdjen, ©enBor Sufcenat, toiff id) mir gerne bie 9WiHje

nehmen, 3^nen ju öffnen."

„^ßotycarpo, warum rufft £)u midj nidjt? Mir lommt

fein 23efudjer gu frü^, td) unterhatte midj gerne!" unter*

Brad) eine ioeiBlid)e ©timme ben ©pred)enben. (Sin jtoette^

genfter öffnete' ficf> neBen bemfelBen, unD ©ona ^offebonia

erf)oB ftcf> bort, bem 33ollmonbe gteid), ba$ Breite ber=

fdjtoommene ©eftdjt bon ^apiffotentoölfdjen umlränjt, bie

jtDetfel^afte Morgentoilette burdj eine fdjneff üBergetuorfene

getäfelte ©djufebecfe fcerfdjleiert. £en fiopf fettroart8 nei=

genb Btinjelte bie Same neugierig unb freunblidj ben ©aft

rote au6 Ijöcfyfter (Srbferne an, unb i§re Keinen fd)räge

liegenben 2tugen fdjienen i^n Ijeimlicfj ausjuladjen. 25a3

gramen üBer (Suropa, tteld)e3 bie ©efdjnnfter trofc ber

Morgenfrühe gut unterhielt, fuarb jefet bon 93eiben ge=

meinfd)aftlicfy fortgefefct. 35ona ^offebonia §atte eS fidj

Bequem gemadjt unb bie mächtigen 3lrme auf bem genfter=

Brett gelagert, ttoBei fie fidj tiefer unb fcfyrager 1jernieber=

neigte unb ein fetter ©eitenBlid, welker bie fragen

ergänzte, ben legten' SBinfel fcon Suüenal'S §erjen ju
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erfragen breite. ÜDtejer SBIidf erweiterte fidj in bemfetBen

©rabe, at« bie 9?ebe be§ 2$ert)örten lürger unb fein ©e=

fidjt länger würbe.

„£>a3 23ud> bon ber ©uittotine getefen ? — 35on bem
— wie $eifjt er bod) — adfyt 23änbe, bie ganje 9?ebotu=

tion barin — enbigt mit ber 9J?arfeiHaife
,
großartig."

„$>aBen ©ie ©ete^rte getroffen, weldje ßd) mit 5ßofy-

carpo meffen würben ?" fiel bie 3)ame ein.

„Sttein."

„3n bem £anbe gewefen, wo bie ^eilige Jungfrau in

ben ftm$en fe$It? — ©ottlofe« 33otf, §m?"
^©ottloS, nein."

„2IBer . . . 3$r ©efidjt ift fdjredtid) entfteüt — fdjeinen

tätowirt. 3Wit Welchen Reiben fämpften ©ie benn?"

©ie ©djmarren auf Subenal'S ©tirn unb SBangen

färbten fidj tiefer, inbem er tadfyenb erwiberte:

„@S waten §eibeIBerger (Stubenten, bodj (inb fie

6f>riften."

„©inb bie grauen brüBen fcfyöner al8 T^ter?" fragte

^offebonia mit einem 2lBgtan$ früherer SieBenSwürbigfeit,

um bie Untergattung bon etwaigen 9Migion§ftreitigfeiten

aBjutenlen.

„63 ift üBeraÖ baffelbe , bie 3ungen finb ^ti&fdjer

al§ bie Sitten", antwortete Qubenat in ber Hoffnung, ber

gragenben enWidfy ben ©paß ju berberBen; unb Wirfltd?,

$ßoffebonia'3 (Stirn berbüfterte fidj merltid). (Srjürnen

burfte er fie ntdjt. 35a er fidj erinnerte, fie fjaBe ein

SieBting^t^ier Bejeffen, Begann er auf gute§ ©tüdf:

„2Ba3 madjt benn 3t)r I)üBfdje3 §ünbd>en?"
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^offebonia Härte fic£> nidfjt auf.

„Ober war e3 eine Safte?"

„(Ein 2lffe war eg. S3 ift letber, letber waljrenb ber

legten 8tegenge.it geftorBen, ba§ lieBe, reigenbe ©efdfyityf.

2ldj, Wenn id) benfe tote treuer e§ mir war, lann idfy

mir woljl einen Segriff bon ber SIternlieBe machen!"

2)ie (Erinnerung an ben ©ünftling Tratte bie SBolIe auf

Sßoffeboma'S Sfatltfc bertfjeilt. £)odj ber wißfommene @aft

Befanb ftd^> nod) immer brausen, in wacfyfenber ©efmfudfyt

fein 23ä§d)en gu fe^en. £)a§ Äomifdfje ber (Situation trat

hinter bem inneren SIerger gurücf, freierer feine Sßangen

rottete, inbem er gum britten Sftal nad) 2)ona ©ugana

fragte.

„(Sie ift wo^)I genug, wof)Iergogen unb gut unters

ridjtet. ©ie lieft unb fdjreiBt, fie leimt ifjren. $atecfyi3mu§

unb madjt waf)re Sunftwerfe bon §älelei. 3dj füllte gang

bie Verantwortung, weldje if)r *ßat$e SDon Sßofycarpo unb

idj al3 feine ©djwefter i^r gegenüber f)aBen, iDzfyoXb tdj

e§ mir audj, nun fie erwadjfen ift, gum ©runbfaft ge=

ntadjt tyaBe, junge Seute nidjt gu empfangen, unb fo fd)merg=

lid) e§ mir ift, wir bürfen mit -Qfmen feine 2lu§na^me

machen, Senior Qubenal."

Stuf biefe il;n jebenfaÖS üBerrafdjenbe (grllärung fyieB

©en^or Subenal mit ber Reitgerte burd) bie Suft unb

fließ eine 23erwünfd;ung fyxbox, aBer er faßte fid) fdjnett

unb fagte ruhigen Sonee:

„S§ fdjeint faum gtauBIicfy, baß man mir Verweigert

ba§ <ßat$djen meiner ÜÄutter gu fe^en, mit welkem idj

unter bemfelBen ©acfye aufgelaufen Bin. 3dfy Bitte um

(Sintaß, ©en^or *ßofycarpo."
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„kommen ©tc ein anbereS Sftal. §eute paßt e$ toirt*

lidj ntc^t", rief £)ona s
J3offebonia, mit einem freunbüdfyen

Säbeln xf)x genfter jcfcttegenb unb ftdf> fdfjnetl gurücfjtefjenb.

„SlnbereS 9D?al", edjoete ^otijcarpo, welker jefct bem

genfterflügel einen fräftigen 9fttcf nadfy innen gaB, um
aud) fetnerfeit^ eilig bie krampe gu fenfen nnb eBenfaÜS

ju t>etfd^n>tnben.

,,3d) toerbe nidjt ermangeln, meine §errfdjaften
;/

, er=

rotberte Sener, bie leeren genfter anftarrenb. @r lachte

plö£licfy laut auf, unb oBfdjon e$ i^n fcerbroß, bie Be*

ge^rte Safe nicfyt ju feigen, Hang e$ bodj frifdj unb frötj=

tid) burdj bie fülle Morgenluft. (Sin nacfy jahrelanger

SlBtoefen^eit in ber $ehnat§ Sfteugetanbeter, ttar er un=

fcerjüglid) nadfy bem £>aufe geritten, toeldjeS feine näcfyfte

unb tieBfte 33ertt>anbte Barg, unb ber IjoffnungSbotle, mit

perfßnlidjen SSorjügen unb ©lüdfögütern reidjBegaBte 3üng=

ling, bem bie ganje 2Belt offen ju fielen fcfyien, fanb bie

verbitterte grüne Stf)ür bort gefcfyloffen. Sein §mmor

üBer bie artige (Sinlabung feiner ©aftfreunbe fcerfdjtoanb,

aU er biefe S^ür erreichte. @r fließ f)eftig mit bem

(Schaft ber SReityeitfdje gegen ba§ £>inbernif3 feiner SBünfdje,

at3 tooKe er e§ getoaltfam fprengen ; aBer bie bieget gelten

gut. Irinnen im §aufe flaute e3 ^o^l unb lange, toä^renb

Subenat fein $ferb Io$ Banb; anftatt baffetBe ju Befteigen,

führte er e§ am £>tyd fdjräge üBer ben 2Beg einer frönen,

roie in einem 33Iumenmeere liegenben S^acara ju, bereu

£f)or if)n in ^ur^em aufnahm.

Xk ©efdjioifter erfdjienen Balb lieber am genfter;

fie fiecften bie tityfe IjinauS, um fitf) in frifdjer Suft üBer

ben 23efud)er, toeldjen fie auf bem äßege nad) ber <2tabt
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glaubten, ju unterhalten, -ftacfybem ifyct gntrüftung brin=

neu genügenb ausgebrochen fein mochte, flüfterten fie jefct

bon ber ©efa^rltdjlett beS jungen ®octorS, bon feinen

mutmaßlichen SJerfudjen, ©ujana in bie äßelt einzuführen

unb i^nen $u entjie^en. £ona ^offebonia berfid)erte,

ntcf)t o^tte fie leBen gu fönnen ; aBgefeljen babon, baß fie

©ujana Tote eine £od)ter IteBe, madje fid) biefelBe im

§auSI)aIt nü^Iidj, fie felBer fei nidfyt an SlrBeit getüöt;nt

unb -Sgnatio l;aBe trote afler ©efdjidlidjfeit nur jttei §änbe.

3^r 33ruber rcieS auf baS unter ben je^igen Umftänben

unentBelj)rIid)e Softgelb f)in, vorauf 23eibe feufgten unb

fid) auf Beffere 3e^en bertröfteten — ein £f)ema, ttet=

d)eS für fie unerfdjifyflidj ttar. ©ie glauBten fo feft an

fommenbe gute Reiten, ^18 Ratten fie ber 3ulimft einen

2ßed)fel auf ©idjt gu präfentiren.

£>ie ©rfdjeinung eines ftattlidjen äftanneS, toeldjer

auS ber gegenüBerttegenben Stjacara trat, unterBradj if)re

§offnung3träume; berfelBe ging einige SDJate auf unb

nieber, bie bon ber Sana gurüdfommenbe ^ferbeBa^n er=

ttartenb. ^ßofycarpo'S maSfenartigeS ©eftdjt BeleBte fidj

plö£tid) in ber 23emüf)ung, fpöttifdje Skradjtung auS$u=

brüden, aBer eS n>ar eine mißratene äftiene, er \ai) feige

unb tücfifdj auS. ^offebonia Brüftete fid) nad) Gräften

unb IjoB i^re Stimme gu toeittragenbcr ©djärfe, inbem

fie iljrem 33ruber jurief:

„3a, ^otycarpo, §od}mut$ lommt bor bem gatt, unb

toer 2lnberen eine ©ruBe gräbt, fällt felBfi hinein. SS

ift nodj nidjt aller £age 2lBenb."

,,©d)tfner 3ftorgen", fagte ber 9ftann jenfeitS beSSBegeS,

ju einem Leiter gurüdfrredjenb, tteldjer jefct auS bem £f)ore
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Ijerborfrrengte. Die ^ferbeBat^n kaufte gereut, unb ©en=

f)or Subenarg gudjg fcerfcfytoanb mit berfelBen gugteidj.

^ofycarpo n>ar fcom genfter gurücfgefyrungen. üflacfybem

er baS gimmer mit großen «Schritten gemeffen ^atte, ftanb

er enblidj bor Sßoffeboma ftitt:

„3)rüBen ift er geftefen. £)er ©uil^erme ift fein ^3at^e.

er $at 2IHe3 gehört, Sener f>at e3 ergäbt ... O, ic^

toottte ge^nmal ärmer fein, wenn ba§ 2Inbere ntc^t toäre!"

©ein ©efidjt \o§ jefct erft menfdjlid? au§.

„23a^, bie Iteinen SftedjnungSfeljIer in ben 33ertr>al=

tungStiften ? 2lnbere machen größere, unb 9?iemanb Bemerft

fie. 2lBer ber SJJangel an 3)elicateffe, bie ©djledjttglett, [ie

aufgubeefen unb unfere (gjtftettg gu bemidjten, toirb bem

3orn be§ Fimmels nicfyt entgegen. 233er benlt benn, baß

toir arm finb? Sßodj gehört un3 ba3 £au$ an ber 23arra,

unb nod) tteiß idj e§ mit SBürbe gu Vertreten. (£3 ^anbelt

fidj nur barum, ben ©djein gu toafjren, Big Beffere Sage

lommen. §aft bu bein ©pebitionSgefcfyäft annonart?"

„£mnbertmat — aBer Sftiemanb gieBt mir Aufträge.

2)ie ©täuBiger brängen lieber fjart, geliehen IjaBe itfy

üBeraß. £>u bergiffeft, ^ßoffebonia", fe^te er leifer ^)ingu,

„baß ba3 §au3 bamalS, als ba$ Ungtüdf ^ereinBrad), ton

einem greunbe üBernommen ift, toeldjer mit bem $auf-

preis meine ©Bulben entlüfte. — @r ^at fid) nie genannt.

2Benn er ^erborträte unb feine 2Infyrüdje geltenb machte,

fo ttären toir oBbadjtoS ! 33ergtt>etfItmg8&otte Sage — idj

tteiß nidjt, tt)a§ werben foö."

„@ar tttdjtS. £er fogenannte Käufer ift ein belicater

äBotyftljäter, ber unfere ©teßung gu refyectiren tteiß,

bießeidjt ber ^räfibent ber ^rofcing, ober ber Äaifer
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felBer. £en SoBrabor*) laß nur fommen; totö [xij im

§aufe Befinbet, ift unferem Neffen berfdjrieBen. ©antin=

^a'8 Äoflgelb reicht für unferen Unterhalt. So fönnen

wir e$ anfeuert utib Brandeten nidjt ba§ 2llmofen @uil=

tjerme'S anguneljmen, weldjer 3)ir 33ejd^äfttgung antrug.

33a$, um fein ©ewiffen ju Befdjtmdjttgen, wollte er SDtdj ju

feinem £>iener madjen. — 35an!e, mein £err, wir l)a6en

unferen ©tolj. ©6 ift nocfj nidjt aller Sage 2lBenb, »er

weiß, tüte lange ©ie ftdj nodf) groß t^un mit 3l)rer 9£ebKd)=

leit. — 3)ie £auptfadje ift jefct, ben 3ufcenal lo^uwerben;

wenn 2>u i^n in ber ©tabt triffft, fo ftetle SDtdj bumm."

„3a", jagte ^oltycarpo, etwa§ Beruhigter. „63 ift

immer ba3 Älügfte, ßd) bumm ju ftetten. 3d? laffe mir

nie merlen, wie biet id(j weiß, unb !omme be§l)alB gut

au$ mit meinen greunben."

„©antuifya", rief ^ßoffebonia, wäfjrenb fie einen 211=

loben unb bie §aKe burcfyfcfyritt, nadfj ber $üc(je l)inüBer.

„Sa, ©en^ora", antwortete eine milbe Stimme.

„(Srinnerft 2)u bidfy nodj beö 3ubenal?"

„3a, Sen^ora."

„(Sr ift jurficf. ©ein ©efidjt ift gerfefct, er pochte an

bie £t)ür, wie ein SKäuBer, er Verleugnete bie ^eilige

Jungfrau, er ift ein Ungeheuer geworben. §ätteft £)u

ba3 gebaut?"

£>a3 „3a, ©enljora" BlieB biegmal auö.

2.

2Benige Sage waren berfloffen fett jenem 9Korgen=

Befuge, ©en^or 'Sßotycarpo Tratte e§ berftanben, fo flug

*) @d)utbeintrei&er.
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ben Summen ju fielen, baß Subenal fidfy it;m nid)t

metyr näherte, wenn er t^n in fdjäBiger @legan$, einem

fdjroargen gradf Bei fonft gang heißer Toilette, bie ©trage

^ajfiren fal;. S)a 5J3olt)carpo fidj mit 9Kd^t8 im 23e=

fonberen Befdjäftigte, tuar er meiftetrö fe^t preffirt, furge

23eforgungen ober lange 23efudje gu machen, bie ß^rontf

ber ©tabt unb ber Stompffdjtffe gu tiBernxtdjen ober in

irgenb einem £aben bie Leitungen gu lefen. 2)a8, tt>a8

i^n anging, bermieb er fdfyon lange gu ertoätmen, nid&t

nur aus 33ornel;ml)eit
,
fonbern audfy n>eil wenig greube

baBei war, feitbem ba$ ©lud it)tn ben dürfen gelehrt

unb nur ©ulbfamlett unb Slüdfidjt auf Vergangene 23e=

giel;ungen feine greunbe aBge^atten !>atte, baffelBe gu tfmn;

benn oBfdjon Senior ©uilfjerme bie Beträchtlichen fanget

in ber 9?edfynung3füt;rung unb ben faffen, weldfye lange

unter SßoItjcatpo'S Verwaltung geftanben, at8 er fie Bei

ber UeBernafjme eineS ftäbtifdjen (S^renamteS entbedte,

ber Deffentlidjlett gu entgiel;en gefugt, war bod) ättandfyeS

babon rud)Bar geworben. ^oltycarpo Tratte fid) bor ber

bro^enben Unterfud)ung gerettet, inbem er ben if)m unter

ber £anb erteilten Statt), feinen 2IBfd)ieb gu nehmen,

fcfynelt Befolgte. (Später erinnerte er fid) aBer laum ber

@efal)r, fonbern nur ber verlorenen einträglidjen Slemter.

®aß @uill;erme bie fel)tenben (Summen ttyetlS au§ eigenen

Mitteln, t^eifö burd) feinen Bebeutenben (Stnfluß au§ge=

glidjen unb enblid) fogar einen anonymen Käufer für ba§

§>au3 an ber 23arra gefunben tyatte, welcher baffelBe bor=

läufig ben alten Sewo^nem o^ne £m$ üBerlaffen Wollte,

banften t$m bie ©efcfywtfter wenig. Sa, e§ fdfyien faft,

als faßten fie ifjren ©egner boppelt, weil fie iljn Bewun=
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bern mußten, al6 IjaBe bic SSer^fltd^tung gegen t^n t^rem

uneblen ©roß nur noij einen Stapel ^tnjugefügt. 3m
UeBrigen fugten ftc in ber feltfamften 2Beife it)re g^re

wieberljjerguftelten, ober, wie fie e$ nannten, aufregt gu

ermatten. Untätig itnb l)od)mütl)ig ba^in leBenb, plagten

fie ftd^ Ijart, um fidj fettfi unb bie SBelt — ein gleidj=

gültiges, unbanfBareS 5ßuBK!um — üBer il;re „fdjledjten

Sage" , tx>eld>e nun Mb bier 3a^re gufammen abbirt

I;atten, lümmerlidj ju tauften. Sßol^car^o war großartig

als §au§t)err unb afö Spaziergänger; mit einer ntc^t§=

fagenben 3)?iene gewappnet, fdjien er e£ laum ju Begreifen,

baß Subenal e§ tragen lonnte, feine 93a^n 31t freuten.

SBenfo unzugänglich, wie er perfönlid?, jeigte fid) bie

gamilie an ber 23arra in ber ßorrefponbenj. 33rtefe an

bie ©efdjwifter unb an 3)ona ©ujana BlieBen gleid) un=

Beantwortet ; audj bie Vermittlung britter ^erfonen Bahnte

lein BeffereS Verftänbniß an. 9J?an empfing feine jungen

Seute, unb ben 3ubenal, welker bie ^roteftanten ber^

tfeeibigt, 35ona ^offebonia töbtltd^ Beleibigt unb if)r

refpectaBleS £au3 Beinahe geftürmt l)atte, ben öubenal

am wenigften. £)iefer junge UeBelt^äter l)ätte bie leitete

Sefdjulbigung gern waljr gemacht, bod) gewaltfame Unter=

ne^mungen waren fet;r gu üBerlegen, ba feine Safe, eine

Sßaife fcon fedjgel^n 3at;ren, gan$ unter ber Autorität

itjreS jefct einzigen ^atljen ftanb, in beffen ©djufe fie nad)

bem Sobe bon -SubenaUS SRutter üBergegangen war. £)ie

legten „guten -^üttn" Tratten batnalS bem §aufe ^3oI^=

carpo'3 gelächelt unb ba3 Keine 9J?äbd&en war wie ein

bergeffener ©onnenftra^I barin jurücfgeBIieBen. ©ie Ratten

e§ Beibe in i^rer 2lrt lieB, bie t^örtd)ten alten £eute, audj

<S$encf, SBrafilianifd&e ^otoeßen. 2
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aBgefefjen bon bem SSort^ctl be3 ^enfion§preife§, aBge=

feigen fcon bem 9?u£en iljrer StrBeit. ©ujana ^atte fidj

namlidj nad) unb nad) be3 üernadjläffigten §au6^alt6 an=

genommen unb ttar t^ren 23efd)ü§em, melcfye gteid) gtcet

alten Ätnbern nidjt metyr lernen fonnten für ftdj felBft

31t jorgen, eine unentBeljrlicfje ©tüfce geworben. 35a (ie

bereu ©djtcffal für unfcerfdjulbet I^ielt, ^atte fie äftitteib

audj mit i^xen größten ©djtaädjen unb tt>ar tro§ ber fie

umgeBenben SSerfe^rt^eiten in einer reinen @^äre aufge=

rcadjfen. SDic 2Bett toufcte nur nodj toenig fcon bem büfteren

§aufe, tueldje§ immer leerer an ©ütern unb ©aften ge=

Sorben tt>ar. 9Wan empfing bort in äBa^r^eit Weber junge

nocfc alte Seute, au3 bem einfachen ©runbe, baß 9?tematib

fam. 2116er töte einfallt aud) Sujana leBte, Subenal fjatte

erfahren, baß fie an Sonntagen mit ben ©efdfynnflem bie

SKeffe Befuge unb an bem aBenbtidjen ©tranbfpajiergange

berfelBen t^eilnet^me.

So fjatte er, inbem er ftdj auf ^romenaben fcor fcer=

fdtfoffenen genftern Befdjränfte unb f)äuftg bie 3Sern)anbten

in ber BIumenumMnjten S^acara auffudjte, fcoß Ungebulb

bie ©onntagSmeffe aBgewartet. Sd)on Bei bem erften

Sauten berfelBen Befanb ftdj Subenal auf bem Äirdjplafee.

63 fammelte fid) bort Balb eine 2lnja^t junger ?eute um i^n

^er unb unter benfelBen vormalige ©piet= unb ©tubien=

genoffen, tx>etc^e i^m me^r prüfenb als freunblidj entgegen

lamen. ©pßttifdje SSemerlungen üBer fein fremblänbifdje&

2lu§fe^en unb feine ©djmarren würben ntc^t immer fo

leife getankt, baß fie il;m entgingen. 2ludj ^ier fdjien

bie fünfjährige 2lBtr>efen^eit eine ©graule um i^n ge=

jogen ju §aBen. £ie 2Inbäd)tigen lamen Ijerju unb 3u=
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bettal BlieB ftdj felBft üBerlaffen, ttal^renb bic borüBer=

ge^enben Samen Begrüßt unb Betounbert tourben. Senior

©uiHjerme'S ©attin, bic fdjßne £>ona geottor, unb i§re

Softer toaren eBen in bie Äirdje getreten, a!8 ein ©of)n

berfelBen fidj Sufcenal näherte. 3)er muntere 23etter führte

t$n ben Umfte^enben gu, roetc^e fidj jefct Beeilten, bie cm=

fanglidje 3urüd§altung tuieber gut gu madjen. 2)odj 3u=

tienal jeigte ftd; gerftreut unb toenig jugängtid).

2Bie floate fein §erj, als er enbtid) audj ^ßotycarpo

unb SDotta ^ßoffebonia t;eranfegeln \ai)l ©ie trug frei-

licfy ein mtmobenteg Uleib üon ju fetter garBe für bie

©etegen^eit unb für iljre üBeraudjembe SBtperfülle, bod)

ttar if)r auftreten fo impofant, baß ^ßoltycarpo toeber

red)t§ nod) ItnfS flaute, um fie mit entfyredjenber SEürbe

gu eSccrtiren. -Kur bie Same geirrte unb ertx>ieberte Qu=

öenal'8 ©ruß, tuoBei i^r fdjtefeS Säbeln ben jungen 9Wann

mit tücfifdjer Seutfeligleit ftreifte. ©ettiß, jefct lam fein

33üSd)en ^inter^er. älBer, nein! — Sludj ba3 fdjlug fel;l.

§atte fototel ©e^nfudjt leine magnetifdje Äraft? —
£er ©etäufdjte fcerf)arrte in feiner ©tettung unb fpaijte in

,

bie Blaue Suft f)inau§ nadj einem Keinen SMbdjen, ttel=

cfyeg tteinenb an feinem §alfe gegangen ^atte, als er mit

fixerem §erjen ben ber §eimatf) fdjteb.

9?ur einmal, gleidj nadj bem £obe ber äftutter Ijatte

©ugana ober ©antinlja — tote man fie nannte — t^m

ein 33riefdjen nad) Suropa getieft, rc>eldje§ neBen einer

bunflen Socfe ber SSerftorBenen eine Btonbe ©träfjne iljre§

eigenen §aare3 unb ein paar gärttidje, tieftraurige SBorte

enthielt. £a3 toar fein einjiger £roft gettefen im tiefften

©djmerj, unb er f)atte e§ nimmer fcon fidj getrau in ber

2*
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grembe. . . . 9tun tt>ar er jurüdf. 3)ie $eimatl; faty

it;n treulos an, nne eine alte Selannte, tteldje fidj feiner

nidjt erinnern unb Beffer ol;ne t£)n Behelfen lonnte. Job

unb SeBen Ratten itjm ba§ SteBfte entfernt, ©ein Sluge

ttarb nafr, aBer Balb wity bie 33en>egung bem Bitterften

Unmutl). @r Baute bie §>anb, unb fein 3ümenber ©lief

folgte ber gleifcnerifdfyen Hüterin feinet ©dja(3e§, toeldje

je£t in Dotter 23reite an ber Sirdfyentl;ür lanbete. QvCoe-

nal ttanbte fein fet;r berftörte§ ©efid)t riicfroärtS, ba er

plö£licfy einen ©djlag auf ber ©djulter füllte. Siner ber

neugewonnenen alten greunbe erinnerte itm baran, baft

bie Sfteffe Beginne.

„3<fy I;aBe leine 2lnbad;t", fagte er ernft.

,,3d) aud) nid)t", berfefcte ber 2lnbere parobirenb.

„^offebonta Braute nttdj barum."

„333er Bift £>u?", fragte öubenal l;al6 gereijt, f>al6

erweitert burdj bie lomifdje SCrt feinet @egenüBer§.

„(Sin Sürger biefe§ 2anbe§. S)er „totte St;ico" bon

einft, ber „tl)eure £f)ico" bon l;eute. 3)er tfjeure S^ico

aüer ©d^önen biefer ©tabt."

„(§i, (S^tco ! 3)u mußt audj fonft feljr beränbert fein,

ba e§ möglich u>av, baß id) ben lieBen, alten $ameraben

nid)t gleidj erlannte. $ermutl)lid) Bift 3)u ber Sott^eit

entwarfen?" . . .

„®a§ ntdjt. 3d) l;aBe fte um ein©eringe$ lo§gefdjlagen.

Sftämlid) tta3 leine SSernunft ber 2Belt gu ©tanbe geBradjt

l;atte, gelang bem „Bittigen £l;ico", fteldjer ein moberne§

„§ünffyunbert = 9fai§ = ©efd)äft'' unS gegenüBer etaBlirte."

„2)ann gehört ber 23einame „be3 teuren" ©einem

SSater . . . ©inb S)eine ©tubien Beenbet?"
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„SBottenbet, ja. 9?ur bie Keine SdjluBformalität fet;lt.

SQBett id) mir ttenig au3 berfelBen machte unb mein 33ater

le^t^in oft leibenb toar, IjaBe idj bie 2Bei§t;eit nod) bor

ber £oflIjeit aufgegeßen. £er Beiname gehört mir, benn

idj ftelje jefet an ber Spi£e be§ „§irfd)e§".

So Räuberte (S^tco luftig heiter, ftäfyrenb (ie bor=

tüfittS gingen. ^Jocf) einige ftrd^enflüc^ttge greunbe Ratten

fid) i^nen angefd)toffen, nnb 3ubenal, toeldjer fidj aßein

entfernen gesollt, fdjritt an ber Spifee eines frö^tidjen

§aufen3. 35ie jungej Seute fpradjen bafcon, in eine na^e

Sonbitorei einzutreten, unb ber Sfafömmling lonnte ftd)

i^nen nidjt entgte^en, bod) berbroß e§ ifyn, feinem Dnfel

auf bem Äirdjtoege ju Begegnen. Sßafyrltdj, 2ltte3 festen

iljm fcfyledjt auSgufdjlagen feit feiner SftüdfWjr. Er er=

rottete bor bem mifeBitligenben 23Iicf Senior ©utlJjerme'S.

„Unb SDu fü^lft £)id) gufrieben in Seinem neuen 33e=

ruf?" fragte er, ba3 ©efpräd) fortfe^enb, feinen greunb

S^ico.

„Unenblid). 2)er tljeure Sfyico ift ein Vertrauensmann,

er lennt alle 3)amen ber Stabt, i^re SieHingSfarBe, baS

9JiaJ3 it;rer Stiefel unb Kleiber, bie Kummer if>rer §anb-

fd)uf)e unb if;rer 2Bot;nungen. greilidj ^offebonia . . .

bie i^n bod) unenblid) intereffirt . .
."

„Saurer Sljico, ®u Bift totler als je. 3fi ^offe*

bonia nicfyt 35eine Klientin?"

„9?ein. Sie Berufet bie Sftobe vergangener 3al;rs

jefmte. £)od) um un§ gu entfd)äbigen, ift
s$o(t)carpo unfer

erfjaBener ©önner. Sr lieft borjugSiüetfe Bei un3 bie

3eitung unb fc^enft un3 feine ©efeüfdjaft jum grü^fiütf

unb SDJittageffen. So fommt e$", fuf;r S^>ico teifer fort,.
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„baß td) ©eine grebeltljaten an ber SBarra !enne. 2BtHft

SDu anbere begeben, ju benen £)u etne§ 33eiftanbe§ Be=

bürfen Ißmttefi, fo ja^te anf midfy. 9lBgefel;en babon,

baß id) mir nodj ein Sfteftdjen meine§ alten Elemente^

Betoa^rt lyaBe, um einen tollen (Streif ju lieBen, rächte

tdj midj gerne an biefem Boshaften SBetBe , toeldfye§ mir

einft ttegen einiger l;armlofen Reffen ben fietS gefaßten

23einamen „be§ Sollen" anhängte. Sfodj tft e§ nod? 2ln=

beren als S)ir gegenüber eine gred^eit, baß fte tl;r

fdjöne§ ^at^djen berfteeft unb felB^r tote Suna'3 ©roß=

mutter am genfler erfdjeint. Saffe fie rütfling§ erfdjießen,

Qubenal, fie tft leidjt ju treffen."

„SlBfäeulify 2Ra<$fl ©u fte be§t;atl6 jur 3ielfcBeiBe

£>eine§ (S^ottcS ?"

„3n ber £f)at; eine fo Beträdjtlidje 3ielfd)eiBe tt>8re

laum bon bem ftum^ffien (Spott ju berfel)len . . . 2lBer

jefct", fügte er laut Innju, „erjage utt8 bon Europa,

SDu SSietgereifter."

„3a, bon Europa — bon bem SeBen ber alten 2Belt",

fielen bie greunbe ein.

©ie nwen in ber Eonbitorei angelangt, unb Qubenal,

tteldjer getoünfcBt l)atte, audfy ctoaS üBer ©antin^a ju

l;ören, fal; ftdfy ber etoig ttieberMjrenben grage gegen=

üBer.

„SDie SBelt tft ein große§ gelb", jagte er berbrießlid).

„2Ba§ id? barüBer beule, faßt ftdj in ein paar ©tropfen,

bie td) irgenbtto fanb, unb bie fo lauten:

„£rägt aud? bie Seit an anbren Orten

(Sin anbreS firönletn, anbreS Meib,

£önt i^re $eb' in anbern Sorten,

©inb anbre S23rauc^c i§r getoet^t,
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Sßttt fte 2)tr nodj fo fremb erfdjeinen,

(BW i^r nur tiefer iti'ö ©eftdjt,

§ör fte nur jaulen, $or' fte deinen,

Saufdj' nur, rote §aß unb 2iebe fprtdjt —
SDann rmrft 2)u ftaunenb e§ ernennen,

(£$ gleist ftd) etrig überall

2)ic ©trede, bte rmr 2eBen nennen,

®ic <£cata jnrifdjen 2uft unb Dual"

„2Ber Suropa fennen lernen roitt, ttmt am Itüg=

fien, e§ in ber SWa^e anjufetyen, bod> ratt>e id> Scbem

aB, tüeil ... er jurüctte^ren muß. Die 2ltfanbega*),

roetd)e mir mein SeHo mit 23efdfylag Belegte unb an einem

feudjten Orte aufBeroa^rte, roar meine erfte Prüfung am
t;eimifdjen ©tranb. ©leid) einem nimmerfatten £)racr/en

beroadjt bie Sltfanbega bie träumenbe ©dfyßnr)eit 23raftlien§.

Sie fragte auf mid& ein, at8 fei fte ein berpflanjter ftctm

ber önquifitton. Unb oBfdjon tdj ifjr nadj bieler 9ftür)e

mit meinem berfHmmten Seüo entronnen Bin, toerbe idj

gefragt .... unb lieber gefragt, toofyin idj lomme."

„Sine feltfame 2lrt, bon (Suropa ju erjagten", ladjte

ßfn'co. „203er roetfc, toeWj' anberer ©d)Bnf}etten Betoadjenbe

3)radfye SDtdE> burd) ein großes gragejeicfien mtfyx ber=

ftimmt Ijat, als eS jemals S)cm (Mo roar. S)u foßteft

nad) äftontebtbeo üBerfiebetn, roo man in ben Sonbi=

toreien nid?t feine greunbe um Untert)altungSftoff plagt,

fonbern benfetBen gratis unter ben SBorüBergetjenben fudjt."

„Unb roie ift baS?" riefen einige Neugierige.

,,3d) ttitt tieBcnStüürbtger antworten atS mein 25or=

rebner", jagte S^tco. „3um 23eifpiel eS lommt ein

fyüBfdjeS 9ttäbdfyen, bem man juruft: „2Bte fdjBn!" eine

*) Sott-
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junge grau, beten elegante Soitette man tüfymt, eine

burdjreifenbe (Snglänberin, tt>etd^e für ifyren großen ©on=

nen^ut bie grage ju löfen ^at, ob fie ein SBagenbad)

auf beut Äopfe trage. öS fdjeint meljr fcerfianben unb

beantwortet ju werben, als ein oberflädjlidjer 33eobad?ter

bemerft; beutet bodj eine tägliche 3e^ung, bie „öoto=

rtta",*) barauf f)in, welche ben frifdjgebacfenen ©tabt=

ftatf$ in jarter gönn aufträgt, inbem fie bie ©trafen

unter i^ren üblichen tarnen als öanäle unb bie in 33e=

tradjt fommenben ^erfonen als 23arfen ober $reujer

bejeidjnet."

ö^ico ^atte nodj SSieleS fcon feiner Steife mit3u=

tt)eilen unb war felbft fo guter Saune, baß er feine

3u^Brer ergßfete unb fogar öubenat afluiä^Itdj fetterer

ftimmte. Seim 2lbftriebe raunte er bemfelben ju, baß

er auf i^n rennen fönne für etwas recfyt SoIleS, ba er

fidf> ernftlid) nad) einem fRürffatt fe^ne. -Sufcenal ließ

fid) aber Weber burd) öfyico'S öinflüfterungen nodj bon

feiner eigenen Neigung Einreißen, fonbern bewies nad)

feiner Uebergeugung bie tapferfte ©elbftbeljerrfdjung , in=

bem er eS über fid) gewann, nodj rul)ig ju bleiben, wie

eS if)m (Senior ©uil^erme faft befohlen t)atte mit bem

§injufügen, baß eS fcießeidjt in feiner 9Wad)t fte^e, bie

©efdjwifter umjuftimmen.

2ludj an biefem Nachmittage ritt Subenal nad) ber

gaftlidjen ßljacara feines ^at^en, unb jwar früher, als

eS eine öinlabung ju Jifdje erforberte. SSor ber reicfy

ttergotbeten eifernen @ittertt)ür beS maurifdjen §aufeS

ftanb ein if)tn wot)l befannter alter Wiener in jener

*) Keiner Papagei.
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ftitten 33efd)cwltd)feit, ft>eld)e bie Sl&ivefen^ett ber £err=

fc^aft untrüglidj anfünbet. £odj badjte Suüenat nidjt

baran, Bei ber glül;enben §i§e feinen 2ßeg lieber auf=

juneljmen. 9?acfybem er am S^ore fein ^3ferb einem

Statlfnedjt üBergeBen, teilte er eine Zeitlang im ©arten

nnb trat bann burd) ba$ ©itter in ben erften inneren

§of be3 £aufe§, t»o il;n eine erfrifdjenbe Äü(;Ic tt>ol)t=

t^ätig umfing, benn ju aüen (Seiten ber facfyelBebetften

Stauern erl;oBeu fidE> t)ol)e Btüfjenbe ©eflräudje, lt>eld)e,

felBer burd) bie reid)lidjen ©trauten eines SprtngBrunnenS

erquicft, bie fd)öne ä)?ofaifyf(afterung be3 £ofeS ganj

üBerfcfyatteten. -öuvenal toar Von bem Wiener nadj einem

ber derberen Säle geführt. ®ort ergriff er med^anifd)

ein öournal, legte e§ aBer Balb lieber au§ ben §anben

unb ging an ba3 genfter, um über ben ©arten unb bie

Strafe tyimueg3ufet;en. 2)a$ §au3 brüten ftarrte iljn

fo öbe unb verneinenb an, baß er fidj ärgerlid) um=

manbte. SSon bem leife plätfdjernben Brunnen ange=

Sogen, trat er in ben §of jurücf. Seine eigenen ©e=

ban!en getoäl;rten i^m Beffere Untergattung; it;m er=

tsadjten in ber (Sinfamteit vergangene Sage.

2)ie röhrenförmigen, roeifcen feiere ber $loriponbia

Ratten fid) lieber geöffnet, in beren Siefe Bei ben Spielen

einer munteren Sd)aar oft bie 33atle üerjdjiDunben tuaven;

er l;atte biefelBen gefügt unb hervorgeholt. £>ie 9?tefen=

magnolien prangten toieber in märchenhafter ^radjt auf

ben Spieen be$ bunllen, metatüfd) glifcernben £auBe3.

2Bie lange n>ar e3 benn Ijer, baß er Santinl>a'3 §aupt

auf eine ber nmnberfamen Humen geBettet unb il;r üer=

Boten §atte, bie 3lugen ju fließen, au8 Surd;t, ber
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tyeftige S)uft fönne fie tobten ? £>a§ Heine ©efidfytdjen

l;atte fo fdf>ßn au§ ben ral;mfarbigen, wädjfemen ©djnörfeln

l;erborgeleudjtet, wie au$ einem prädjtigen elfenbeinernen

SKalmten. 3I;m fielen bie SBorte ber alten SRutatttn

ein, weldje gtivnenb gerufen tyatte, „er fönne 9ftdjt§ redjt

mad;en", e§ Bringe Unglücf, ben 23lumen ju nal)e ju

fommen.

. . . 2BtrfKdj, e$ überrafdjte ben ©innenben ntdjt,

baß, ttte bamal3 audj, ber £ucano um bie Scfe einer

äftauer lam. 9fött einem längft entwöhnten fnaBen^aften

Sntereffe bctradjtete er ben wie bon einer Blauen dritte

überragten, unfinnig langen, fdjreienb gefärbten ©djnabel,

bem ein winjigeg, berwunfdjeneö fdjwarjeS $ögelcfyen an=

gewad)fen fdjten. 2ßie lädjerlid) bie Heine ßaricatur um=

l;ertyäljte unb bann borwärt§ Rupfte, Qubenat wußte,

baß ber £ucano mäjt bi§ bal)in borbringen burfte, fonbern

fammt ben Papageien unb anberen ja^men SSögeln auf

ben britten unb legten £of angewiefen war, welker

burd) ein 9tebenbad) gefdjüfct bor ben SBirt^fdfyaftSräumen

unb ber Äüdje lag; er Jannte audj bie Neugier be$ £u=

cano unb feine Steigung, Uebergriffe ju machen. Unwill=

fürlidfy fdfyeudjte er il;n jurfief unb erreichte fo bie ben

borberen £>of einfdjließenben (Säle, £>ie Spüren berfelben

waren, wie alle biejenigen be§ §äufe$ nadj ben §öfen,

geöffnet. Um feinem Verfolger gu entrinnen, flatterte

ber £ucano über eine ©djroette. Subenal fefete tf)m nad).

SBä^renb feiner 23emüt)ungen ba$ Xfyex auS bem' be=

tretenen 9toume gu treiben, warb aber balb feine 2luf=

merlfamleit bon bemfelben abgelenlt burdfy einzelne Saute,

Weldje mit bem ©eräufd) einer fdjwanfenben Hängematte
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ju t^nt brangen. @r burdjfdjrttt ben (Saal Bis ju ber

gegenüber liegenben 2lu§gang§tl)ür, ba§ toetdje funfibofle

9tof)rgeftedjt am 23oben berrietl) if>n tttdjt. 2Bie jubor

bie ©timme, ernannte er nun aBgeriffene, it;m Befannte

SBcrte, oBgleid) ftc leife geflüftert würben: — „äftontag,

3)id; lieB' idj, — 3)ienftag, fo innig, — SRtttood), gar

neibifdj."

Sr üBerfaf) ben gleiten fcmt einem Sogengang um=

geBenen §of unb, gefragte bie Siüdfeite eine§ reijenben

33ilbe$. 3n einer nur letdjt Belegten Hängematte, iljm

felBer nnb ber S^üre nal;e, lehnte Sfticota, bie ältefte

£od?ter be§ §aufe3. Um ben Pfeiler, tteldjer eine Slams

mer be$ 9?efee6 trug, erfiredte ein boHBIü^enber 9tofen=

Bufd) feine Steige. ®ie fd)ttanfen ©tengel näherten ftdj

fyielenb ber fronen Sungfrau, tüte ftc t)in unb lieber

fdfyaufelte.

„S)onnerftag jum ©djerj", Hang e§ etoa§ lauter,

aBer weniger nedtfcfc als bie 2Borte. 3)ie ©predjerin

fdjten e$ ernft gu nehmen mit ben DraMfyrüdjen. Su=

benal faf) nur ben Umrifj be§ aBgetoanbten ©efidjteg

unb ben feinen, Braunen Warfen, beffen ttarme gär=

Bung ftdj fdjßn au$ bem beißen, reidjgeftidten bleibe

aB^oB, bie ber 33etoegung folgenben langen gleiten unb

einen Keinen ©djrnl), tteldjen Sftcota in ber Ungenirt^eit

i^rer ©iefta aBgeftreift $atte, ttäfyrenb fte ben anberen

auf ber @pi£e be§ gußeS Batanciren unb nadjfdjleifen

lieg, ftenn er ben 33oben Berührte, ©ie lonnte ben

£aufdjer nidjt Bemerfen, unb er behielt fidj ftiff.

„Sreitag, 2)etn Bin idj," — ©amStag, auf etoig —
©onntag, lang tteifc idj, 9Jiein ift ja 3)ein £erj" fu^r
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•Kicota fort. SDie Hängematte flog wieber f)eran unb

ber Steint begann Don feuern — „SRontag" — 9lBer

ber Schlug ertranl in einem SBlatterregen , ben SuDenat

au6 einem Övofenjweige üBer bie ©eflalt be6 SJfäbdjenS

aufrüttelte, inbem er felBer tadjenb ergänzte:

„5Dü$ IkV i$."

„@§ ifi niefit waf)r", rief üfticota, bie 33Iätter mutfy=

willig aBfdjüttetnb , „£u Bift ^eudjlertfdjer al8 $offe=

bonia . . . Sage boefy, SuDenat, finbeft 3>u miefy ein

wenig ladylike?"

£>ie jdjönen gleiten festen ficE> mit einem neuen

©djwung ber Hängematte in Bewegung, ber gtoette ©djuf;

flog bafcon unb ein munteret £adjen begleitete bie grage.

SDie SRofenjWeige Bogen ficf> lieber nad) bem Kolben $D?äbdjen.

„3e^nntat fdjöner al3 ladylike", war bie Antwort.

„8llfo nicfyt ladylike", feufgte 9iicota. „3Ba8 ift

ladylike? Oft e3 ladylike, bie SUBogen in bie Seite

ju Hemmen, gerabeauf ju gel;en unb gerabeauö ju fe^en,

allein ju ftajieren unb atiein ju reiten?" SuDenal fcer=

neinte ba§ Severe.

„£efb Bcffcr. 3d) f)ätte nicf>t ben SKutf). «Hern

ju fyajieren, ba3 wage id) fdjon. S§ ift aud) langer

als jel;n Sa^re f)er, baß eine greunbin Don äftama auf

einem ©ange am (Straube angefallen unb Beinahe gerauBt

würbe Don einem SBilben, ter au3 ben SBälbern fam.

QuDenal, ift e§ biftinguirt, ein faure§ ©efidjt ju machen,

wenn man Semanben gern §at? -oft e$ ladylike, einen

jungen SBetter ju empfangen? — ©onft mußt 25u ge^en.

— So ftrtd) bod). SBofür f)aft S)u benn in- (Suropa

ftubirt, wenn £u nidjt weißt \va% ladylike ift?"
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,,©u Bift fragefücfytiger, atS ^ofycarpo. 2ttfo, e§ ift

I)i3d)ft ladylike, einen jungen 23etter ju empfangen. . . .

3m ©anjen ift bei* 23egriff fdjwer gu beftniren unb wirb

barum oft mißtterftauben. 23iele jd)ßne 33orjüge uon

9?atur t;aBen unb fid) erwerBen unb leinen babon gel=

tenb mad)en, ift bieüeidjt ladylike. ©od) ift e$ lieber

nur ber 2lnfang babon. -3n jetner äußeren gorm ift

aud) biefer 23egriff, wie atle3 in Sngtanb, ber 9)?obe

unterworfen. 2113 id) ^uerft bat;in fam, war er unjer=

trennlid) bon (SIeganj, wäf)renb jefet, ba tdj üBer gngtanb

3urüdfel;iie, bie Sinfad)f)eit boi1)errfd)te unb eine ©ante

e§ gerne l;örte, wenn man i£)r jagte, man ftnbe fie „jo

funpel."

SKicota Iad)te. „<2o fimpel", ba3 gefällt mir nidjt.

©od) gIeid)*oiet. 3d) motzte um jeben $rei§ ladylike

fein. -Oft e3 „jo fimpel", ein grauet JHeib ju tragen

unb ba$ §aar in ein williges -Weftdjen ju Inoten? —
3d) müßte mein§ aBfd;meiben. — Subenal, warum ant=

worteft ©u mir nidjt?"

„2Beil id) nid)t me^r toertjört fein will. (Seit bier

Sagen fragen mid) alle &ute üBer ©uropa tobt, unb

9?iemanb fagt mir ein gütige^ 2Bort."

„UnbanIBarer, wir jagten ©ir tuel @ute$. 2Bie Heißl-

auf gnglijd) bie garBe ber faftanie?"

„Brown", berje^te 3ubenat ungebutbig.

„Unb wie I;eißt ©enI;ora?"

„Mistress."

„Slljo Mistress Brown. Sftun, e§ ift jebenfaHS )£)üB=

jd)er at§ 9?^a SKicota. 9^a Stticota lann 3ebe Reißen?"

„2Ba$ joK ba§ I;eißen, 9^a Stticota?"
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„©tili 3dj tviH Dir etroaS anvertrauen . ... 68

ift Semanb Bei bem ^apa im ©efdjäft, er nennt ficfy

von ber garBe ber fiaftanie unb fommt ©onntagS ju

Sifdje, wie e£ ber $apa erlaubt $at, nacfybem

ber 23etvufcte neulich um meine §anb angehalten. Unfere

£od)jeit foü erft an meinem ©eBurtStage, über adjt

SBocfyen unb brei Sage, unb Bis bat)in garnidjt bavon

bie 9?ebe fein. 2>a3 t)ält er nun mit einer Se^arrlidjs

feit, n?ic fie nur ein (Snglänber IjaBen fann. 2)ie ganje

äBocfye Befümmert er ftdj nidfyt um mid). 3dj ^aBe il;n

alte Jage gern unb jroeifle fef)r an feiner SieBe. 9ttad)e

i(;n eifersüchtig , Suvenal, bamit id) fein §erj erlenne.

2lBer . . . ift e§ ladylike, mehrere 2lnBeter jugleidj ju

t>aBen?"

„£urdjau3 ladylike, nur leidjt gefäfjrlidj."

,,%$, S)u Bift gar nidjt gefäl)rlidj. 2Benn £>u mir

bienen tmüft, erja^lc id) £)ir etoaS ?ieBe3 von ©antintja."

„©pridj, Wfya Sfticota", billigte SuVenal ein, in

froher grrcartung, enblidj ju frören, tt>a3 i^m am meiften

am §erjen lag, unb toonad) er bodj sJfiemanben fragen

mochte.

„ßuerft, nadjbem $apa unb ©enl;or ^oltycarpo nicfyt

me^r mit einanber verletzten, fal) id) ©antinf)a nidjt.

216er ftäter, al8 id) einmal mit meinen 33rübem auf

bem alten ©tabtrcege war, trafen tüir fie unten in i^rem

©arten. 2Bir ftnb nod) einige 2Me baf>in gegangen,

Bi8 ^3offebonia unS entbedte unb ©antin^a nid)t mefjr

fommen ließ. 9hm, ©antinf>a fprad) mitunter von £)ir.

Sinmal gur 3e^ bzx 8roBcn unreifen, auS benen man

fo I)üBfd)e -pü^d&en madjen fann, ^atte (ie eine in tr>ei£e
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Setbe gefteibet, \o gierltdj, tüte eine gigur au$ tev 9)fobe=

geitung; bie Bewahrte fie in einem ©laSfäfidjen, baß fic

auSfal;, wie eine ^eilige in intern Schrein. £a3 ©e=

fidjt war gemalt; id} fage ®tr, e$ war ein Suwel bon

einer 2lmeife, unb id) Ijätte fie fo gerne gel;aBt, baß td)

Santin^a einen golbenen 9?ing bafür Bot. SBeißt £u,

wa8 fie jagte? „3cfy will 3Mr 2ltte§ geßen, nur bte

Slmeife nid)t, bie Witt tdj bem Qubenal fdjenfen, wenn

er gurücffommt."

„3ft ba§ 2ttte$?" feufjte ber UubanfBare.

„2Benn Xvl metjr wiffen wittft, mußt 2)u fie felBer

fragen. -3n (Snglanb, jagt man, ftnb Entführungen in

ber 2)?obe . . . 2Barum ge^ft S5u ntd;t auf ben alten

Stabtweg unb ftiel;lft Santin^a?"

„2)a$ ift e8", rief Suüenal, ber Hängematte einen

fräftigen Stoß geBenb, baß bie StofenBlatter üBer bie

Serfudjerin unb if)n felBer fielen. „25on bem alten 2tabt=

wege auS wäre e3 möglidj."

,,§errlid) ! (Sntfü^re mid) audj, bamit Semanb rafenb

wirb, unb id) enblid) weiß, 06 er mid) liebt. £>, Sit

liefier, golbener Suttenal, entführe un$ 23eibe."

,,3d) ftöre wol;l", flang e8 mit einem fremben Slccent

in Stttcota'« 3uBel l;inein. £aS Sttäbdjen fälityfte fdjnetl

au8 ber §ängematte unb in bie Sdjulje unb neigte i(;r

©eftdjt gu ben SKofen, um gu üerßergen, baß e8 ptofcltdj

riJtl;er war als bie fdjonfie ber S3lumen.

„O nein", erwieberte Diicota, fidj enbltd) faffenb.

„Senior 3'ubenat ift .ein ließer greunb meiner $inbt;eit,

er gehört gang gut gamilie." • Sie pflücfte eine 9^ofe unb

i)\dt fie in ber §anb. 9?ad) einigem ärgern reifte fie
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i^rem SSettev bie älunte. 3)iefe (Einleitung, Alfter 23roton

— fo fteüte fte ben (Eingetretenen fcor — etferfüdjtig ju

madjen, mahnte Qubenal an fein 33erfyredjen ; er ftedte

bte SRofe in ein Änopflod) feines 9?ode8, nadjbem er fte

gubor, tote um fid) it;re$ £)ufte$ gu erfreuen an bie £typen

gebrüdt. SSen bem 23tide ber frönen 93afe ermuntert,

geigte er bann fo Diel ©alanterie, als fte nur toünfdjen

fonnte, unb fanb e$ gar nidjt fdjtter, it;r gu bienen.

211$ Balb barauf bie £ifd)glode läutete unb 9itcota

feinen 2lrm nat;m, füllte er ba§ leife SStbrtren i^rer

§anb ; er brücfte biefelBe Berul)igenb, benn er t;atte 3Ätt=

leib mit ber Keinen fofette, tteldje Belegter fd?ien, al§

SWr. 33roton, beffen rul;ige Sföiene ftdj nidjt fceränberte.

©en^or ©uiltyerme Betrat mit ilmen gugleicfy ben (Sßfaat

;

er fdjien in ber -ftci^e getoefen gu fein. 35aß er feinen

Neffen Tüljt Begrüßte, war um fo auffattenber, al$ 2ftr.

33rottm jtdj feiner boüen 3lrtigleit gu erfreuen Tratte. SSeibe

Ferren erhielten tyltyt gu (Seiten ber §au§frau. Sfticota,

tteftfye, gleidfy il;ren gtoei ertoad)fenen ©djfteftern, für eineS

ber jüngeren ©efdjnnfter gu forgen t;atte, fefete auf einen

SBinl i^re^ 23ater$ ba§ $inb jtotfc^en fid) unb Subenal.

©3 fiel t>ieKeid)t nur bem £efcteren ber ganglidje SKangel

einer Untergattung auf. DBwo^l er wußte, baß man

in feiner £eimatt) — unb namentlich Bei üBermcißiger

£)i£e — biel weniger fprad) unb üBer einen größeren 9leid)=

tl;um Worterfyarenber ©eBerben berfügte, als in (Suropa,

War i^m bie ©title peinlid), ba feinet DnfetS ättiene eine

große Ungufriebent)eit auSgubrüden festen. (Er tjatte ftcfy

nidjt getäufdjt, benn ©enl;or ©uil^erme raubte ftd) fe^r

berftimmt an feinen SRacbBar, einen würbigen alten §errn,



33

welker, ba et ofme gamilie teBte, täglid) in ©uill)erme'3

§aufe Reifte.

„2Bie miferaBel, biefe haftete; e§ tft faum ein ©uftenb

2lufiern bartn."

„©elfyr intferafcel", antwortete ber greife greunb, unb

cmdfy 3)ona ?eonor ftimmte bem §au3t)errn Bei, bcffcn

Urnnutt) gu fteigen fdfyien, inbem er jtdj weiter üBer bie

5lrmfeligfeit feiner Safel moquirte, al§ oB er in ein

fcbtedjteg §ötel geraden fei. 3)iefe unparteufdje $ritif

ber 23ewirttmng erflärte fidb nun freiließ baburefy, baß er

einen frangöfifcfyen DBerfod) t)ielt, welcher für gerutffe

©eiber bie £afel gu berfeljen ^atte, bod) würben bie

gamilienglieber, au§ benen bie übrige ©efeüfcfyaft Beftanb,

ernfter, benn man wußte, baß (senior ©uittjerme fdjledjter

£aune war, wenn er bie (greifen tabelte, Unb feine Faunen

waren ©ewitterwelfen boH füblicfyer (£leftricität
; fie fonnten

fid) plBfcKdj gu l)äu$lid)en Drfanen auftürmen, weläte

allen, außer Stifter 23rown, nur gu wol)l Belannt waren.

Sa ©ent)or ©uiltjerme in folgen 2lu$Brücfyen feinerlei

2Biberfprud) ertragen fonnte, üBte bie engelhafte (Sanftmut^

feiner ©attin gleid) einer Befänftigenben, füllen ©trömung

bie Befte ©egenwirlung. £)ona £eonor allein l)atte nie

ben feiner ^)eftig!eit gu leiben, audj wenn e3 i^r nid)t

gelang, biefelBe gu bämpfen. Sie $inber be$ trefflichen

9)?anne3 wußten aBer biel babon gu ergäben
; fie fürc&teten

ben SSater eBenfo fe^r, wie fie tf)n liebten. SQBar ber

©türm baburd? gu Befd)wid)tigen, baß bie £>au3frau feljr

gelaffenen £one§ Befahl, bie haftete fortgutragen? 9Zein,

er lam in eine neue Stiftung, ba -Wicota it)ren ©d>ü^=

ling ermahnte, fiefy rul;ig gu behalten.

(Sdjencf, 33raftfi aitifcfte 9loöcflcn. 3
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„Sffiarum fpvidjft 3)u ntdjt frangöftfd) ?" tief i^r Senior

©utl^erme gu. Nicola BlieB ftumm. D, toaS ^attc (ie

getfjan? Sie Ijatte nidfyt SDJifter SBrotmt rafenb gemalt,

fonbern t^ren 93ater, toeldjer jefct f)eftig üBer ben Unge=

f)orfam fetner ffinber Hagte, tüä^renb er fonft ba§ ©e=

Bot, Bei Sifdje frangöftfd) gu fpredjen, mit toenig Strenge

aufregt t)ielt. @r nannte feine Softer garflige Heine

SRofjrinnen, beren Sftangel an ©dfyönljjeit er umfonft burcfy

eine gute (grjie^ung au§gugteid)en fucfje.

„üftidjt toaf)r", toanbte er fidi an 3ubenal, inbem fein

93ttcf gum gleiten SRale bie SRofe an beffen 33ruft ftreifte,

„tft nidfyt 9?tcota Braun tüte eine 2lfrifanerin ?" 3>r 3ln=

gerebete öffnete bie Sippen, aBer ein leichter Seufger £)ona

Seonor3 erinnerte if)it baran, baß man ©en^or @uil=

^errne nidjt reigen bürfe, er \cä) gerfttirfdjt auf feinen Jeüer

unb fdfytoieg.

„Um SSeTjettjuttg, (Senior ©uil^erme", berfefcte je£t

SDJtfter 93rotün fo ru^ig, al§ fü^re man bie angene^mfte

Unterhaltung, „idfy tuage 3^nen gu tuiberfpredjen."

Dftcota erBIaßte. 2lud) bie üBrigen Sifcfygenoffen Bttcf=

ten erfdjroden nadj bem Hirnen 9)?ann, tueldjer ftd) eBen

anfcfyidfte, feiner SftadfyBarin ein ©tüdt ©eflüget üorgutegen.

3Bar er ein größerer §etb ober ^ilofopB, biefer Ijolje,

Btonbe (gnglänber, beffen feinet ^roftl burd) eine Be=

gtnnenbe ffaf)lt)eit ber (Stirnhaare nur gu gewinnen fdjien ?

äftännltdjfett brüdfte fid) Bi3 gu einer gerotffen Schärfe in

bem 35ttcf ber grauBIauen Slugen unb um bie fdjmalen,

feften Sippen au3 ; aBer roenn er lädjette, mie jefct, tüaren

feine £üge üon BegauBernber 9lnmutf). 2öie artig er

£ona Seonor Bebiente! öuocnat Betmtnberte, Beneibete



35

fafi ben ntdbt mef)r ganj jungen 9J?ann um bie lü^Ie

(gtdjer^eit feineS 2£efen$. 9Kcota'8 äluSfpruc^ üBer ferne

eigene Ungefal^rlidjfeit neBen bemfelBen ersten tym nur

ju gerechtfertigt.

„$DJir gu tmberforedjen!" . . . Braufte ber §auet;erv

auf. 2)a3 Unerhörte führte eine 2lrt SBinbftitte fjerBei.

„3n ber S$at", fujjr ÜRitfer »rottm fel;r #Jffi<$ fort.

„£>ona 9?icota ifi Brünett, aBer . . . nocfy mdjt Brottm."

3)a er trog eine§ mehrjährigen Aufenthaltes in 93rafilien

ba3 -portugiefifcfye geBrodjen fyrad), fiel e3 nicfyt auf, baß

er fid) be§ engtifdfyen 2ßorte3 Bebiente. Senior @uil=

Ijerme, toetdjer ben £oppelftnn ber 3Cntn>ort üerftanb

unb ein äBortfyiet üBel na^m, rief ärgerlich au3:

„(Sine toafjre ^igeunerin ifi fie. Ueine meiner £8d)=

ter gleist an @dj8n£eit if;rer 9Wutter, aBer 9?icota tt>ar

immer bie bunlelfte. Qljx eigener $atf)e brücfte mir auf

i^rer Saufe fein 33ebauern au3 üBer ba3 Keine Sing,

ttetdjeS Dftemanb gefiel. Unb nocfy jefet ift fie toenig

geller." S)te ©efd)tna§te rang nad? gaffung, benn in

jtretter Steige formte iljr SSater feine S^ränen teiben,

wenn er- gornig n>ar.

„3m ©egentfieit, Senior ©uil^erme, Eonna üfticota

fdjetnt in biefem 3lugenBlide fe^r toeiß", fagte ÜKtfter

33ronm eBenfo gemeffen tote gubor. 3)a3 feine Sädjeln auf

feinem ©eftdjt tuar einem tiefen Srnft getöteten. 3)tefe 33e*

merfung unb ein 33Iicf auf ba$ erBtaßte 9)?äbdjen, bereu

3tugen in ängftlicfyer Spannung an ben Sippen il^reS 33er-

tl;eibiger3 fingen, matten Senior ©utlljerme plöfclid)

tterfiummen. S)a6 ©etoitter fcerjog eBenfo fcfynett, tote e§

gefommen tüar. 35ona ?eonor ttagte guerft ein freunb=

3*
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Itd)c8 Sßort an ityren ©atten unb Inityfte bann ein ©e=

fpradfy mit Qubenal an, beffett 9?tebergejd)Iagen^ett iljr

SRitlctb einflößte. £>er alte, bon 2Iüen bereite <pau§=

freunb Begann jefct feinen £mmer ju geigen nnb bie

fimber gutrautid) gu ermuntern. ÜWuv Stifter SSronm

BlieB giemtid) ctnfilBig unb gebanlenboß, toätjrenb eine

fettere Stimmung um tfm I;er eintrat. Site man bie

£afel fcertieß, folgte er beut §>au§f)erm auf fein 3tmtnet -

3ubenal BegaB fidj nadfy einem fcorberen ©aal, tto

er mit fe^r gemixten @efüf)ten ben 2lu§gang ber ga=

milie ^ofycarpo'ß erwartete. Sftad) einer ^alBen Stunbe

ettüa öffnete fiefc bie grüne £f;ür. ^offebonia erfcBien

guerft, bann ^ßoöjcarpo — unb fenft 9?iemanb.

„D, bie S&Iange", flieg Qubenal laut Ijerbor.

,,2BeId;e Solange?" fragte feinDnfet, gu it)tn tretenb.

„Seneg SBeiB", ertoiberte er gtut^rotl) bor 3orn
> "fie

fyerrt Santinfja ein, bamit id) fie nicfyt einmal fe^ett

lann. Erfüllen Sie 3f>r 23erftre#en, mein ^atf)e, unb

üertuenben (Sie fid> für mid), roenn Sie nidjt tollen,

baft id> geroattfam ba brüBen einbringe." Senior ©uil=

l;erme fat; i^n ftrenge an.

,,3d) fdjlage ©eine Sitte aB," fagte er enbtidj. „3)u

warft lange in ber grembe unb na^mft Sitten an, bie

aud> mir menig gefallen. 2Ber toetß, oB 3)ona ^3offe=

benia nid)t richtig f)anbelt, 3)idj fern gu galten . . . 23er

=

mutf)Iid? lannteft Du Stifter SBrottm'S Regierungen gu

meiner gamilie nid)t. (§r ift 9?icota'3 23erloBter."

,,3d) wußte ba§."

„£)ann irrte icfi mid) aud) tvoI;I in ber Slnna^me,

baß 2)u Ijeute am SKorgen ba§ 9Jfeßgetaute üBerf)örteft ?
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Dber f)ielteft Du baffelBe für eine SÖJafjnung, Seine

fameraben in bie Sonbitorei ju fügten?"

„D, mein £)n!el, ©ie tljun mir Unrecht", ftammelte

Snfcenal, fo erregt, baß er 9Kü^e f)atte, bie äßorte au3=

juftrecfyen. Die mwerbienten Vorwürfe matten fein 23Iut

fd)neßer freifen. Dod) war er ju ritterlich, um burcfy

eine (gntfdjulbigung Nicola in neue§ Ungemad) ju Bringen;

eBenfo wenig mochte er 2Inbere für feine §anblungen

üerantwortlidj machen — @r Brad) feine unüerftänblicfye

SKebe fernen aB.

,,©ief)ft Du, mein So^it", fagte Senior ©uit^erme

etwa3 freunbtidjer, „Du entftnnft Dicfy fogar ber 9ftutter=

fpracfye nidjt of)ne (Sdjwierigfeit. 2Ba3 SBunber, baß Du
bie fjeimifdjen 23räud;e üergaßeft. 2BiHft Du meinen

9?atT^, fo ge^e nad) 9iio unb nimm ba$ Sanbe^e^amen.

©rtinbe Dir einen 23eruf, unb wenn Deine Stellung

gemacht ift, fucfye, .... nad) ernftlidjer Prüfung ju ge=

winnen, wa$ Dein ©lud auSmadjt."

„Unb Santin^a foH nod) länger in jener §>öl;le

fd)madfyten?"

„gaffe bie ©abläge nidjt ju tragifefy auf. 3d) felBer

IjaBe Deiner 23afe wäljrenb ber legten 3ai)re jweimal

mein §au§ anBieten laffen. Sie l)at erttärt, i^ren ^atf)en

nidjt fcerlaffen ju wollen."

„äftan wirb fie ju ber Srltarung gejwungen ^aBen."

„Seine$weg3, fie war allein unb ganj frei, ftd) ju

entfdjeiben, ba eine britte Werfen i^r meine SSorfdjIäge

üBerBraute . . . 3n Jhtrjem ift üfticota'3 £od)$eit; idj

Ijatte gewünfdjt, biefelBe ju fcerfdbieBen, Bin aBer foeBen

mit SRifter 23rown üBereingefommen, bie grifi aBjulürjen.
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3d) labe £>id; bagu ein. £>u ttrirfl bann bon 9tto gurücf

unb auf bem Befien 233ege fein, ein tüchtiger , ernfter

9ftann gu werben . . . £ore mtdj o^ne £efttglett, 3u=

benal; wir ^aBen ein reigBare$ Temperament, unb £>u

mußt ©icfy Befleißigen, met;r ©elBftBe!j)errfd)ung gu er=

langen, als . . . id) 2)ir foeBen geigte .... äfteine

J?inber finb meine ©djä£e, meinem £ergen fo tBeuer,

baß xd) fie faum au§ bem £>aufe 3U laffen frage. 35u

ttirft mit ftetS ein ftiHfommener @aft fein, toenn S)u

2)ein 33enel;men nad) meinen gegriffen bon ©d)idflid&=

leit regelft."

Unfer $elb ftanb fpradjIoS ba. 3orn un*> ©djmerj

fampften in feinem §ergen; aber frie beriefet er aud) n>ar,

er füllte eine gemiffe Bittere Sefriebigung barüBer, baß

er unfd^ulbig leibe.

„3d> Bin üBergeugt, unfere ^Begriffe Don ©djicfltcfyfeit

derben fiet8 biefelBen fein, mein Dnfet", jagte er, ficfv

geftaltfam faffenb. „2Ba§ meine 33afe ©ugana Betrifft,

fo ber^le id; 3^nen nicfyt, baß xd} 2ltte^ berfudjen tü'xtt

fie gu fel;en."

„9?ur leine S^orljeiten , Subenal", berfefete ©enl;>or

©uill;erme mit einem ^alBen Säbeln. „Sttiemanb meint

eg Beffer mit 3)ir, a!3 Der 23ruber ©einer feiigen äWutter,

ioetdjer feine ©rünbe I;at, ®ir borläufig feinen öeiftanb

gu berfagen."

„£)a$ f)eißt, ©ie meinen e§ gut mit mir, oBfd)on

©ie eine fdjledjte Meinung bon mir t;aBen", rief ber

Jüngling in l;eftig aufrcaHenbem ^oxn, ^ £au^ &£

gurüdtoerfenb. ©ein fdfymargeS 2tuge fprüfyte flammen,

unb feine güge fdjienen f)art gu werben unter ber (Smpftn=
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bung, toeldfce fie überftrßmte. @r glicfy jefct feinem Dnlet

mef)r als beffen eigene ©öl;ne. (Senior @uilf)erme toar

felbft fo frappirt bon biefer 2le^nlid)feit, baß er iljn bor

einen (Spiegel 30g, inbem er faft liebeüoll jagte:

„(Sin Reißer £opf unb ein rceidfyeS §erj — 3)u bift

ein echter gonfeca, obfdjon 3)u ben -Kamen üDeiner äWutter

an 3tt>eiter ©teile tragft. 3dj müßte nticfy fef)r tanken,

ttenn tcfy nicfyt über £tfd)e au§fal), tme ®u in biefem

2lugenblicf. junger S£rofcfopf, ftoße SDtd) nidjt gegen ben

alten, er ift tyarter al3 3)u. Serne ®idfy Beffer bel^errfcfyen,

als er . . . @el;, Sutienal, 5Du f)aft für ben fdfyneüen

gern nidfyt einmal bie ©ntfd&ulbigung . . . eine§ 2eber=

leibend."

3n ben legten äBorten, toelcfye (Senior ©uit^erme

lacfyenb fpradfy, in ber Slbftdfyt, bem Sftebemedfyfel eine fcfcerj=

f)afte SBenbung ju geben, festen bem faft besänftigten 3u=

benal eine 23erl)öl)nung feiner @efüt)le gu liegen, ©eine

^eftigfeit ftieg fdfyneßer unb feiger auf. @r machte fid)

unfanft lo$ Don ber §anb feinet Dnfel$ unb ewnberte

trofcig:

„3dj tmÖ getjen, mein ^at^e. ©3 ift bie Aufgabe

be$ Sftenfdjen, fein Temperament ju jügeln, aber er tuirb

fiefy ntcfyt ungeftraft fcon bemfelben entfernen. Untl)ätige§

SBarten auf 31?re §ütfe machte midj gum Darren, ©ie

^aben ja Skrjeifyung für meine raffen 2Borte
; für fdjledfyte

(Sitten giebt eS leine 33erjei^ung. Erlauben ©te mir,

3f)r £au$ bon meiner ©egewuart ju befreien."

£)ie SBlicfe beiber 3Wänner bohrten fid) in einanber,

beibe waren bleid) fcor innerer ßrregung. 3ubenal fcfylug

guerfi bie 2lugen nieber.
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„2Bie £u mittft", rief @uift)erme mit ergroungener

9iu§e. ,,$&} bitte lEid} aber, jebe§ auffegen gu Dermeiben

unb un§ üerabrebetermaßen nad) bem Stranbe gu be=

gleiten; bon bort fannft £u gur Stabt gurüdffefyren."

23alb nad^er trabte 3ut>enat mit ben Ferren neben

einem großen, eleganten 2£agen, in ttelcfyem £ona Seonor

»tc eine fcfyöne gee in einem 9?efie blü^enber Äinber faß.

2tt§ fte auf i^rem SBege bie 9?ad)barn bon jenfeit§ ein=

polten, ftotgirte -ßoffeboma fo breit auf bem 9tanbe be$

gußpfabeS, ba$ ©uill;erme 5Dtüt;c fjatte, fein Sßferb Don

if)r abju^alten. @r rf)at ba$ mit einem refpccttooltcn

©ruße unb f)örte nicfyt, rote aud) er jefct fcerfannt würbe.

5)ic £ame rettete nachträglich if)re Scfylep^e uor ben toer=

fdjrounbenen §mfen, inbem fie feljjr empört auerief:

„£er Unfcerfc&ämte ! gredjer, als ber £aternenangün=

ber auf feinem SRitte burd) bie Straßen
, fprengt er an

ba$ Srottoir. ör fyätte mid) faft gu 33oben geworfen.

6a$ft £u ben Suoenat?"

„2af)ft SDu ba3 $ferb? (2$ ftid)t mir in'g §erg, ben

©uitfjerme auf bem prächtigen Schimmel gu feigen."

„@ieb 3ld)t, ber 3ui>enal ^etratt)et eine Don feinen

Softem. Qdj gönne if)tn ben (£d?tt>iegerfo£)n."

„3dj gönne if)tn 2We3, nur nidfyt ba3 $ferb. Qcfy

gönne if)m feine SRetdjt^fimer, feine £ampffd)iffe, feine

©cbttiegerjöl^ne, 2tHe$ lieber, at3 ba$ 5ßfert>, auf bem er

fo ftolg an un$ vorüber reitet."

„9ftm, fo erfcblag'3 il;m", fagte ^offebonia graufam.

ßin unfjeimlic&er S3lt§ in Sßofycarpo'S 2lugen f)ielt fie

nid>t ab, fjarmtoS weiter gu fd)roärmen. „ffienn ber 3u=

Denal f)eirat£)et, wirb er nidjt me^r an Sujana benfen.
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©lücflicfyerweife I;at (ie feine Sßerwanbte außer i(;m. 9?ie=

manb weiß, wof)er ifjr 25ater flammte, gr war ein ge=

fdjicfter 2lrjt unb mußte bod) felber eines ber erften Opfer

be£ gelben gieBer6 fein, ©leid) als e3 auftrat, fiel e3

am f)äufigften bie rotwangigen gremben an. Unb biefer

Xeutfcfye . . .
."

,,3d) glauBe, er war ein 93elgier."

„£a3 ift baffelBe", entfdjieb <ßoffebottia . . . „äßeißt

2)u", fuljr fie, burd) bie UnterBredfyung in ifyrem ®ebanfen=

gang geftört, trtumpljirenb fort, „weißt £u, wa3 icfy Be=

aßficfytige? Sdfy werbe gatintja aboptiren, um miefy nie

me^r t>on it;r ju trennen."

•ßofycarpo fa^ fie lieber fonberBar au§brucf3üolI an.

@3 festen in feinem ®emütt)e ju bammern, baß bie Be=

aBficfytigte SIboption nid)t fe^r wünfdjenSmertlj für fein

^attjcfyen fei.

,,%la§ einigen 3al)ren wirb fie mit erreichter 2ftünbig=

feit freie Verfügung üBer i()r SSermögen ^aBen unb un3

2lüe3 vergelten, wa§ wir jefct für fie tt)un", fprad)

^effebonia weiter. £ie fünftigen „guten 3eiten" fd)ienen

enbücfy eine reelle ©runblage ju gewinnen burd) biefen

Sinfaö. Sei ber (Srwägung einer fo Beglücfenben 9ftög=

licfyfeit ließ it)re reiche "Sßljantafie bie ©efd)wifter nicfyt im

Sticö. Sie berfpracfyen fid) felBer aöe$ ©ute unb oBen=

brein meljr fdjöne *pferbe, als nßtfyig waren, um ^olt)=

carpo'3 alte 2ieBl;aBerei für biefelBen ju Befriedigen unb

@uilf)erme'3 (glimmet JU fcerbunfeln. £aß bie Hoffnung

fie auf leichteren klügeln burcB bie tiefen SBeflen fee$

l;arfd)en glugfanbe^ trug, welker ben 2Beg üon ber glatten,

gewarteten gläcfye am Speere trennte, Bemerkten fie nid;t.
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3ubenal ritt unterbeffen in ©efeUfd^aft ber greunbe

am ©tranbe t;tn. (Sie toaren, Dom gerftäuBenben ©dfyaume

eingefüllt, toie gefeuchtet bon ben 2Beßen; benn bie Spiere

ftreBten bem SBaffer nodfy näfjer al8 it)re genfer. 2Bte er=

quidflidfy empfanb er bie $üf)le ber toitrgigen Suft! 2Bie

Ijjerrlid) erfdfyienen i^m bie garten buftigen hinten be3

(Sonnenuntergang^ , tteldje aümä^lidj anfingen, in ein

ti^etd^e^, neBelt)afte3 23lau gu gerflieften, auf beffen ©runbe

ficfy öftlidj üBer ben äßälbern bie Blaffe (Stirn be$ 9ftonbe8

erljoB! Qu ber äSereinfamung feinet Snnern toar 3uoe=

nal biefen Sinbrüdfen gugänglidjer al§ fonft. (Sr jagte

fidfy, baß et nidfyt8 ©djönereg in ber weiten SBelt gefunben

l)aBe al$ feine §eimatt), bie treulofe £>eimatt).

3)od) war e$ il;m nnttfommen, ben 9fttt aBHirgen

unb fidj einigen Befannten ©dfyiffsofftcieren anfdpegen gu

tonnen, n^eld^e bie Sftidfytung be8 2anbtDege3 nad) ber ©tabt

erfragten. SSerftimmt unb unBefriebigt, tüte er ftar, meinte

er eine getoiffe ^erftreuung in ber §>eiterfeit ber 3lnberen

gu ftnben. ©o folgte er itjnen guerft in ba§ Sweater,

tt)eld;e§ Bei einer Temperatur Don nafjegu 40 ©rab ben

bon ber §i^e (Sntroöfjnten eBenfo toenig lange feffetn lonnte

\vk bie Europäer. Sftan fam üBerein, ein luftigere^ £ocal

aufgufudjen. ©affelBe fanb fid) leidet, unb Quüenal ber=

Brad^te einen luftigen SIBenb mit ben jungen beuten, tteldje

fidfy nacfy ber langen Steife, im fremben £anbe unb Be=

raufd;t Don bem £auBer ber fübltdfyen 9Mur weniger

3wang auferlegten unb geräufdjfcoüer unterhielten, als

e3 it;nen bat;eim fdfyicfüdj erfcfyienen wäre. Srft in foäter

©tunbe ging er einfam burd; bie ©trafen feinem £aufe

gu. ©3 fiel it;m ein, baß ^oltycarpo morgen üBer bie
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„barbarifdje 3 e(^erei" Kfttfdjen tterbe; audj fein Dnfel

tterbe baüon l)ßren. St jeufjte unb podfyte biel ju laut

an bie £l)ür feinet £>aufe3.

„Sftun, nun, idj lomme ja fd^on", tönte e$ burd) bte

fid) öffnenbe £t)ür.

„SBtfi ©u nod? tuadfy, 3acinta?" fragte Sutienal, ge=

rül)rt burd) ben treuen 33licf einer alten SKulattm, toeldje

tljm forgfam entgegen leuchtete. 2lber in bemfelben 2lugen=

blicf fu^r er fie f)art an: „ZfyvL
1

bie £algterje fort; ©u
roetgt, idj lann ben ©erudj nidjt leiben."

„D, Vergebt 9?l)ount)ou. ©ie SBad^^ferje ift fdjon

^abgebrannt, ©ie SBerfdjtoenbung, eine neue ju nehmen,

ttäre ju groß. ©a3 frembe 3eug tft jo treuer", murmelte

öacinta, i^ren §errn in bie £>atle fü^renb.

,,©u tüirft midj jum $rßfu3 madjen mit ©einem ©eij.

2lße &ute $u entlaffen bis auf gtüei — fogar ben treuen

launigen SBurfdjen, ben @ra§mo. 293er J)atte ©ir ba3

erlaubt, Qacinta? ©u benfft, ber alten Staune ftel;e

2IKe§ frei."

„Senior ©uiltjerme l)at e§ erlaubt. 3t)r fönnt neue

annehmen, nun Qty jurüdf feib. 2lud) meiner (getiefter

©o^n, ber 6ra3mo, tritt gerne lieber in (Suren ©ienfi

;

er fyat fid) e^rltdj ernährt al§ ein Sobrabor, ftatt $ter

unnüg ju effen."

,,©o ? Qfyr l;abt feljr für meinen SSort^eil ge=

forgt, aber ttenig für mein ©lüdf. Saß midj allein."

©er §err be$ berlaffenen §aufe8 ftüfcte fdjn>ermütfytg

ben fio^f in bie Steckte. Sr fann lange nacfy, olme ju

bemerfen, baß bie belaßte ©algferje t^m fe^r na^e

ftanb . . . §atte ber l;eutige Sag tljm aud) ben legten
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greunb gerauBt? ...(§* wollte fid) nirf^t gramen. 2lBer

jeineS CnlelS 2ld)tung . . . bte wollte er ergingen.

„9?l)oun§ou" . . . ijörte er fic^> rufen „ba£ ift Don

ber Sen^a", unb bte alte SKulatttn legte ein jufammen=

gefaltete^ Rapier bor t^n ^tn. QuDenal erlannte bte

großen ungelenten 23udjftaBen; er griff mit jittember

§anb banaefy.

„2Barum gaBft 25u nur'8 nidjt eljer?" fragte er jornig

auffa^renb.

'

„Qty \ofy (guefy nidjt einmal ruljig, feib3^r ^eimlamt."

Sr jerriß ba$ SouDert, inbem er e8 töfte. „£), ber

9?l)oun^ou tft ein $tfcfopf, er lann 9ftd)t8 rec^t machen",

ftüfterte bie 2llte leife abge^enb. SuDenal überflog mit

einem 23licf ba8 Rapier. ©8 enthielt Don ber £>anb feiner

Sttutter bie eine Beile:

„3cfy laffe 3)ir meine SieBe unb ©antintja."

S)ie fterBenbe Butter l)atte fein §erj erraten ; unter

ben wenigen äßorten ftanb ba8 ©atum il>re6 £obe$tage8.

6r Blie8 bie Salglerje au$, öffnete einen genfterlaben

unb lieg ba$ Doße äRonblidjt mit ben BetäuBenben ÜDüften

be8 ©ärtdjenS tjereinftrömen. 3n ber Hängematte, bem

genfter nat;e, lonnte er bie lieben 233orte lefen unb wieber

lefen, fiefy baran tröften unb barüBer weinen. SSon ber

einfamen ©traße l)er l)örte er ba8 Sieb beutfd;er Seefahrer

:

,,©o 2)ir gefcfyenft ein SRöSlein toa8."

I)a8 gemannte iljn an bie lünftige 3ftr8. 23rown, beren

Vertrauen er nie Derratljen wollte. — Seines £)nlel8

Vorwürfe, bie i^n fo tief Iränften ... bie ^ßromenabe

ber ©efdjwifter ... ein großem gragegeidjen , weld)e8

trgenbwo gemalt war; 9We8 jog xi)m Bunt burefy ben ©tun,



45

imb bajmifdben raupten bie Sßogen unb bie 293älber feiner

fc&önen |)eimatf). (5r faf> bte Betben einanber fo na^en

©terne am £>immel, melcfje bte $inber „9Kütterd)en3

2(ugen" nennen, bann badete er an gmei fanfte ftaf)IBIaue

5lugen, nadfy benen er ftdf> fünf 3a^re lang gefeint f)atte.

©ie gehörten ©antinfja . . . 2Bo mar ©antinlja? ?ag

fie meiß gelleibet in einem @ta§fdjrein? . . . 9?ein, ba$

mar eine große Slmetfe. 2)te SImetfen lamen it;m in ben

©um, alle bie unenblidien SftiHionen, mie fie in Breiten

©trieben fjerangtefjen, §au§ nnb ©arten fdfjmarj Bebecfen

unb bann berfdfyminben. -3^n fcfyauberte bor ber bämoni=

fcfyen äftadfyt ber fleinen bunflen SBürger, Bei bem ©e=

banfen, tDte fie $trd)f)Bfe untermalen, baß bte £mget em=

ftürgen, mo ©ner fein SieBffe§ geBettet Ijat . . . 5>a8

©raB feiner SWutter mar nicfyt meit . . . (Sr f)atte e§

nodj Ijeute Befudbt . . . 2Bo mar er benn felBft? £örte

er nid)t ein beutfdje§ SBoIMieb fingen, afö ftefte er auf

ber frönen ©cBIoßruine ju £>eibeI6erg? . . . ßr fonnte

fidf? nidfyt entfinnen, mo er mar.

SlBer ba lamen bie Stmeifen fjeran in Breiten ©trömen

unb liefen tym üBer ben $opf. Sr fprang jäB empor.

„9tf)ounf)ou", rief Qacinta, i^re £>anb bon feiner ©tirn

jurücfgie^enb, „mottt 3^r Sud) tobten? £>ier in 5ftad)t=

luft unb Sftonbfcfyein gu fcfytafen I;eißt ©ott berfucfyen!

£>, 3f)r fomtt 9?itf)t3 redfyt machen."

„©tili ... 3d) xoiU e§ bodlj berfudfyen. Unb gum

Slnfang ge^e id) morgen nadfy 9tto. 33efteHe ben @ra$mo,

baß idfy i^n borf)er fpredje . . . -3d) BleiBe mof)t eine

35?od)e in ber SRefibenj; benn tdb mitt bort (gjamen

madfyen."
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„Sdjon lieber?" fcufjtc 3acinta fid) Belreujigenb.

„§aBt 3l;r'3 brüBen nid)t redjt gemalt?"

,,£>cd). Unb trenn td) e3 f)ier audj recfyt madfye, Be=

[treue ju meinet §eimfef)r bie (Sdjtteüe mit StofenBIättern,

toie e$ 33raud) ift . , . SBtfi ®u Jdjlafrtg, 2ttte?"

„9?ein."

„£)a fege 3)td} ju mir . . . (grga^fe bafcon, toie bie

ÜKuttet fortging, unb toie <SantinI;a?"

draußen flang e$ bon ferne:

M (58 tt>trb toofyf furje £zit nur fein,

2)a laßt fte 2)id) fogar allein.

3)ann fteine."

Unb Subenat laufdjte tute ein Äinb auf bie Srjä^Iung

feiner alten SImme.

3.

2Barum foflte ba§ £>au8 an ber 23arra fidj tudjt toie=

ber öffnen, nun ber grieben§ftörer in 9tto seilte? —
£)ona ^offebonia gaB eine Heine matinee dramatique in

i^rem SSorgarten, fte felBft toar bie auSüBenbe Äünftlerin,

unterftügt burcfy einige (Stimmen im $intergrunb unb

ben £f)or ber 33ögel. 3tf;re £>örer, t^elc^e fie mef)r jur

23erjtüeiftung Brauten, als jemals ©eorge (Sanb ifjre

2cfcr f
Bilbeten lieber ein fe^r gerftreute§ -puBtiftnn, —

§erren, tt>eldje ftdj redjt3 nad) ber ©tabt, ©amen, toetdfye

fidj KnlS nadj ben SBabern BegaBen — unb e§ Blieb if;r

fein anberer £roft, als ba§ Senmßtfein, für ben tt)of)t=

tätigen 3tt)edf ber äufredjt^altung t^reg 3lnfe$en8 ju

nnrfen. greilidj ^atte fidfy ^eute ein 3uWaue* *n &en

ßcutiffen ber 53ananenBüfdfye berBorgen, aBer e6 tt>ar nur

ein SRulatte, unb bie 3)ame ^ätte iljn jebenfattö fort*
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jagen taffen, wenn fie bernommen Ijatte, tüte fredj ev bei

itjren Vorträgen rejponbirte. — 9J?an Befanb fid) in einer

ßaufc. 3nnerlid) mit i^xet Sftoße Befdjäftigt, luftmanbelte

^offebonia , in einen enormen reißen ^aletot gebüßt,

fd)einBar anfprudjSloS anf nnb nieber. Siner ber an=

rco^nenben taufleute ritt berufter. Sie Begann:

„©antinlja."

„3a, Senljora", flang es auS bem §aufe.

„?ege meine feibenen JHeiber in bie Sonne."

„3a, Senijora."

„Santinlja, ©antin^a! Saß Sgnatio ba§ ftrü^ftücf

anrieten. SDte Uöcfyin nnb bie übrigen Scfywarjen (inb

mit ber 2Bäfdje nadj bem ftluffe."

„— Süge!" — jtfd^te e§ im 23ananenBufd)e, too jftei

Maujcfytoarje 2lugen gleid) fenrigen Sohlen burdj ba§

Stcftdjt fnnlelten. „2)ie Sdjtoarjen finb erlogen/'

„£>örft 2)u? — 9Weine feibenen fleiber, Breite fie

gut au3. 9?idfyt3 fdjabet ber Seibe me^r, al$ biefe teuf=

lifdje geudjtigfeit. Santinlja, vergiß nidjt ba3 purpur=

rotl;e. £ege ba3 purpurrote guerft."

„3a, Senf)ora."

„3)a3 purpurrote ift jtotefac^ erlogen, ©inmat ba3

Äletb unb einmal bie garBe", murmelte 3ener im 93ufd)e.

(Sin $ferbeBaljmt>agen rollte borüBer. 3)ie £>ame Blicfte

bemfelBen gebanfenlo§ nad). £er 2Bagen ^iett an. Einige

^affagiere fliegen au§, ©efcfyrei verriebener Stimmen

marb l)ßrBar, ein 23u6e lam rüdroärtS gelaufen.

„3unge, twaS gieBt e3?" rief 3)ona ^offebonia fe^r

erfreut, einmal ettoaS SlnbereS als bie $ftücffeite be§ ber=

fdjtüinbenben 2ßagen§ ju fe^en. „2Ba3 gteBt'S?"
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,,@tne große Sctccträ liegt mitten auf ber 23afm in

einen Knäuel geroßt, ©ie ift fteben SJJeter lang."

„?üge!" Hang e$ großenb im 33ufd)e, tuäfjrenb ^3offe=

bonia einen ©kernet au3 bem §>aufe f)olte unb benfelben

an bie 9J?auer [teilte, um ben 2Beg hinunter $u feigen.

•öenfeitS öffnete ftd) ba3 ©artender, unb £)ona Seonor

trat, bon einem tinbe ^alb ge3ogen, in ba$ greie. Qfyre

(Srfdjetnimg intereffirte bie DJacfyBarin met;r at3 aKe ©d)tan=

gen ber SBett
;
^offebonia verlor leine ©d)teife be$ eleganten

90?orgenfleibe§, feinen Snopf toon bem Sleibdjen be3 Sinbe§,

inbem fie, i£)rer ©timme SRadjbrucf berlei^enb, aufrief:

„©djöne Kleiber t^un'8 nid)t. Seute, tueldfye (Srjie^ung

unb 3)eticateffe I^aBen, Brausen nid)t Diel ©taat. £eute

bon (grjie^ung laufen nicfyt auf bie ©trage, trenn nur

einmal eine fleinigfeit paffirt, unb tfmn, als Ratten fie

nie eine ©dränge gefeiten. Sfteine ©d^tüarjen I;afcen in

bem legten äftonat fiebje^n ©drangen tobtgefdjtagen unb

brei große ©bedien oBenbrein."

„Süge! Süge!"

2lu§ bem ©arten hinter ^ofycarpo'3 £>aufe ertönte

je£t ein metand)olifdfye§ 3)uett, eintönig unb flagenb, tote

e§ nur 9?egergefang fein lann.

„©antin^a! ©ie ©d^arjen foflen ben Sftunb galten."

3)a3 unermüblidje „Süge!" ttarb triebet ^örBar, aber

ftatt be§ „3a, ©en^ora" rief bie fanfle ©timme bon

innen jefet bem genfter na^e:

„£)a3 grfitjftfidf ift aufgetragen, ©en^ora!"

„©antin^a!"

21m genfter erfcfyien ein jterttd^e^ ©eficfytdjen, eine 2lrt

SRabonnenü)pu§ mit bem 2lu§brucf eines J?inbe3.
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„2Barum läßt 5)u nic^t tue ©dfywarjen melben, töte e$

ber Slnfianb erforbert? Äomm unb trage bett ©dornet

Ijimin. §aben wir ein §ül!)ndjen jum grüt;ftücf unb

©üßigfeiten?"

©antinfja, tueldje herausgetreten war, nalnn ben

©cremet in ityre §>anb unb folgte, c^ne ju antworten,

ber ©en^ora. £)er SDMatte refponbirte nicfyt tneljr. ©o=

balb bie üDame 9Jiiene machte, baS §auS aufjujudfyen,

verließ er fein SSerfted, lief leidet unb geraujdjloS hinter

©antinl;a ^er unb f)atte bie £f)ür pajfirt, als biefe fie

fließen wollte.

„©Uten SJJorgen, meine ©amen", jagte er mit ^ßßtdjer

23ejd)eibenl)eit, faft bemütl;ig. „©uten borgen, (Suer

e^ceKenj Senljora £)ona ^ßoffebonta." ©iejelbe lehrte fiefy

mit einiger ©djwierigfeit um. ®er Sftulatte febien un=

fidjtbar für fie $u Heiben; fie jdjwenlte lieber nad) fcorne

unb fegelte nadj ber großen £>aHe. 33ei ber Xfyüx l)ielt

fie an unb rief nad) ber angrenjenben J?üd)e hinüber:

„3gnatio, 3gnatio! (SS trat ein ©ubjeet o^ne (Srlaub=

niß in baS £auS. SBirf eS IjinauS. §örft Su ?" 3gnatio

fd)ien fie titdjt ju l^ören, benn baS fragliche ©ubjeet brang

unge^inbert nodj weiter bor, inbem eS jeljr ergebenft jagte:

„(Sntfdjulbigen (Suer (Sjxettenj. (Sjcettenj wiffen jelber,

wenn id) um (Srlaubniß gebeten t;ätte, wäre idj nimmer

hinein gekommen, unb ba id) bieje Siedlungen ju präfen=

tiren unb ben Auftrag f)abe, l)ier ju bleiben, bis fie be=

jaljlt finb, war eS notl)Wenbig, baß id) eintrat. 3d) bitte

jefct um bie (Srlaubniß, im $lur gu derweilen."

„2Beld)er Seufel fdjidt ®id) ?" jagte s^offebonia ptß<3=

lid) je^r unbramatijdj.

©3>encf, SBraftüamfcfte Sfto&etten. 4



50

„äßeldfyer?" grinfte ber STOulatte, weniger unterwürfig

als ju&or. „@3 finb fünf, fünf ©laubiger, fie Bejahen

midj gufammen. 3)er 2Beg ift lang. 33ergeBt mir, ®en=

l)era 2)ona $offebonia unb laßt mid) nidjt aßju lange

auf ba$ ©elb warten!"

,,©enl;or 'Sßofycarpo ift nicfyt ju $aufe."

„3)a8 ift nid)t$ 9?eue3, er ift nie ju £aufe. 93e-

ja^It midj felBer, erlaudfytefte ©enljora!"

„Sftein 33ruber l)at ©efdjäfte unb feljrt erft tyät l)eim.

S)u t^uft Beffer, gegen 2lBenb lieber ju fommen. ©enl)or

^oltycarpo l)at ^eute biet ju ttyun", jagte bie 3)ame, fid>

rcürbeboß entfernenb.

„3d? lann mir'3 beulen; er toirb genug ju laufen

f)aBen, roenn er feine ©efcfyafte einholen foll", murmelte

ber SKulatte, brüdte ftd) feft in eine (Sdfe be$ glurS unb

Blieb bort regung$lo§ fte^en. (£r ^atte fidj biefe Slttitube

einer (Sdfoerjierung in feinem 93erufe als SoBrabor an=

geroöljnt, um fo im SKüdfen unb in ben glanfen gebecft

ju fein. 3)ie 3)amen frü^ftüdften nidjt fefyr lange. 2116

fte ba3 (Stimmer verließen, rief ^offebonia in bie ©cene

jurücf:

,,©eBt bem ©djelm im glur ettoaS grü^ftüdf. 2lucfy

ein ©tücfdjen SRarmelabe bon ber frifdjen ©orte geBt

i^m; bie lefcte ©djadjtel toar fd)led;t unb bunM."

„3)ie Sftarmelabe tuirb bon ber ©d)attirung 3)eine$

fteibeS fein", murmelte ber SoBrabor, toäl^renb ^offebonia

fidj gu einem SRu^eftünbdjen äurücfjog. 23efcor bie ©aal=

ti)üre fidj fd)toß, l;örte er bie 5Dame fe(;r freunblidj fagen

:

„©antinl^a, mül)c 3)idj nicfyt mit bem ©efdjirr, laß

Sgnatio e$ toafcfyen. SlBer naf)e ein ttentg, toenn S)u
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tüiüft . . . 3d) Bin angegriffen . . . 2)a3 £u£enb muß

morgen abgeliefert derben; 25u totrfi e$ of)ne 9#iHje fertig

madfyen, nidfyt toaf;r, SantinBa?"

„3a, (5enf)ora", verfemte Santinl;a aud) biegmal.

216er fte mußte in 2Baf)rt)eit leine Völlige ^eilige fein,

fonbem, tüte i^r -Warne Befagte, nur ein Heiner ©tüd?

bavon, benn fte nmfd) trofc be§ 33erBote3 ba$ ©efdjirr

mit ben flinfeu, feigen gin^ern unb fefcte ftd) erft nadj

biefer 2irBeit in einen entfernten SBinfel ber £>aße, um
eine D^ä^terei ju Beginnen. 2)er vielgenannte Sgnatio

erfdjien eBenfo toenig tüte ba§ grü^ftüdE unb bie SD?arme-

labe. -3n bem 33ett)ußtfem, baß ^ßoffebonia ruf)e unb

<2antint;a itjm nidjt bie geringfte gurdfyt einflöße, Tratte

ber Mulatte feine geftdjerte ^ßofition Verlaffen. 2luf bem

gußBoben gelagert, ftärlte er ftd} an einigen mitgeBrad)ten

33orrät^en unb frod) bann atlmä^lid) ber §aße nä^er.

25uvdj bie laum geöffnete Zfyüx erfragte er Santin^a.

@r \ofy ba3 Heine, lidfyte, elfenf;afte SBefen Vor einem

Raufen groBen ^adleinen^ an einer Sflafdbine ft£en unb

emfig näljen. SIBer bie SRafdjine ttar fdjabljaft unb

ftodfte oft. Santin^a toar genötigt, bie 9?äl)te mit -Kabel

unb Sdjeere ju repariren.

Sie t^at ba3 gebutbig unb fcfynett, unb tuenn fte

e§ votIBradjt Jjatte, tappte bie Sftafdfyine heiter. 2)er

SoBrabor fannte ba$ Seinen unb feine geftiffe Seftimmung;

e3 n>ar ber ©toff, toeldjer ju Saffeefädfen biente, beren

einer nadj bem anberen ftd) unter ben Keinen Rauben

formte. (Sr backte an bie Saftträger braußen am §afen,

txne fte bie gefüllten ©äcfe Von ben äftagajinen nadfy ben

griffen trugen, im (gdjtueiße i^reS 3lngeftd)t3, unter bem
4*
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fengenben 2luge ber (Senne. 3l)re §üße gingen !aum

weniger langsam als ©antinf)a'$ 9?af)mafdjine im regel=

mäßigen £act unauftjörlidj auf unb nieber, tapp, tapp.

2)a3 £eBen fdjien bem SoBrabor jauer; benn oBfcfyon er

nid)t biel ©elicateffe unb ©x^ie^ung ^atte, füllte er bie

§arte be$ ©d}id]"al§ jetner ©tammeSgenoffen unb bie

UeBerBürbung ber Keinen, jarten ©antintja. Slümäljlicfy

aBer toarb i^m ba8 SBarten fo jauer, baß if)m ba§ 9ttd?t3=

ttmn al$ bie t;ärtefte page be§ garten SeBenS erfdjien;

ber unerjogene (EoBrabor verlor ftcfy in fd)tt)ermüt^ige @e=

banlen. 6r lannte bie 2lrmutt) be§ §aufe§, in tt>eld)em

er fid; Befanb. 3)ie Seer^eit fcon ©enljor ^oltjcarpo'3

Haffe toar in fcoüiger Harmonie mit ber Debe be§ glur$,

ber §aHe unb ber ®\x<hz. Draußen in bem felbartigen

©arten ermatte Don £eit ju 3e^ lene§ fdjn)ermütl)tge

3)uett. Der SoBrabor lannte aud? ba§; er tüar oft ge=

nug im £>aufe gemefen, um gu Riffen, baß e§ ein ftwifts

ftücf Qgnatio'3 ttar, toeldjer im 9iecitath> fel)r getieft

bie rceiBlicfye ©timme nad)juat;men toußte. @r tmißte,

baß „bie ©Chargen" ftdj alle in biefem einen Qgnatio

Perforierten, baß bie feibenen Kleiber ^offebonia'3 „§irn=

getyinnfte", baß bie £mf)ner it;re$ grül)ftüdf§ „Snten"

unb itjre ©üßigfetten „fpanifdfye SBinbe" ttaren.

g$ fdjlug jel;n, elf, jn>ölf — immer gtoeimal bon

berfelBen alten U^r. Der Mulatte Jannte fie aud); fie

toar jdjon einmal fcerpfänbet getoefen unb nur nod) bort

in ber £>atte, toetl fie, ttie ber Sfteft be$ ehemaligen 2RoBt=

liarS, burdfy einen gefdjicften 3U9 bm Neffen ber 23efi^er

gugefcfyrteBen frorben. @r madjte ftc^ feine eigenen @e=

banlen barüBer, tote biefelßen, trc£ biefeö Berebt mal;nen=
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bert 3eitmeffer§, tteldjer fdfyeinBar gum UeBerfluß jtoct

9J?al bte ©tunbe bertünbete, ifyre ^dt Verloren Ratten

in £odjmurf), Müßiggang unb eitlem £offen.

9?ad) ben fcierunbjtoanjig fdjnurrenben ©dfelagen ber

9Mittag§fiunbe erljoB ftdj ©antinfja. 9?od) Bebor (ie bie

§alle Bi§ jut §älfte burcfyfdjritten ^atte, fefete ber So=

Brabor einen guß üBer bie Stelle. £er ungeBilbete

äftenfd) fyatte biefe» 2lugenBticf abgekartet, um ftc ntdjt

burdj einen 9?uf im SRücfen ju erjcfyrecfen.

,,©enf)aftnf)a", rief er leife, fie mit einem flet;enben

SBttdC feiner auSbrudESboHen Slugen faft geftattfam nafjer

jie^enb, „icfy berfdjmadjte bor Surft."

„2lrmer @ra§mo", jagte ba€ SRabcfyen, ,,id) totCt Sir

eine Orange f)olen."

„@eBt mir nur bie paar Sropfen 2Baffer im ©lafc

bort. 2Ißer fdjttett", Hang bie ängfilid^e Sitte, benn ber

SoBrabor meinte ein ©eräuftf) im ©aale gu f)ören. ©an=

tin^a Bot i^m ben Begehrten Srunl. 2Barum griff er

nidjt banacfy? Sie \ai) ifyn fragenb an.

„Sona ©ujana", pufferte er tyx ganj na^e tretenb,

*,ber ©enljor Subenal jenbet @ud) einen ©ruß unb biefen

33rief."

©antin^a ftanb tüte in ©lut^ getaucfct, fie jog bie fdjon

auggefiredfte £anb triebet gurüdf, inbem fie tonloS jagte

:

,,3>d} barf itm c^ne (SrlauBniß nidfyt nehmen."

„Sftit aller ^eiligen (SrtauBniß bürft 3f>r nehmen,

n>a8 @udj gehört", fpracfy ber SoBrabor einbringt.

„33er6ergt ben 33rief, lefl i^n allein."

£a3 ©eräufdj im ©aale tüieber^olte ficf) lauter unb

beutlidfyer. (§ra§mo fdjeb faft gettattfam ein Rapier in
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©antin1j>a'$ £>anb unb glitt bann be^enbe in feine -ftifdje

jurüd, rco er tote angefroren fcertyarrte, fo baß $offe=

bonia, ttelcfye jegt im g*lur ersten, t^n fcietkidjt tr>trlltd^

ntd^t fal). ^ebenfalls ging fie c^ne ein Beic&en atl ty™
vorüber.

Sftadjbem bie £)ona fid) lieber in il;ren ©aal jurücf=

ge$ogen fyatte, blieben alle Spüren gefcfyloffen. S8 tt>arb

ftißer im §lur; bie ©tunben fdjienen jujune^men an

Sänge unb £>i£e. SraSmo toußte nidjt genau, ob er ge=

badjt ober geträumt l^abe, als e§ boefy enblid) fünf Uljr

fd?lug. Um biefe 3e^ wußte ber £>au§l;err l)eimtommen,

toenn er nidjt in ber ©tabt Reifte. Unb toirflidfy, £)ona

^offebonia erwartete ifyren Sruber l)eute nidjt bergeblidj

am genfter. ©ie toinfte xf)n leife Ijeran, um tlm bon

ber 2lmt>efen^eit be$ (£obrabor$ in fenntniß ju fegen.

2Beld;en (Sinbrudf bie Sftadfyricfyt auf i^n machte, tuar

nidjt erfenntlidj, benn bie ftarren 3"9e un^ ^e klaffen

2lugenlieber Ratten ein in SBerjtoeiflung unb ©algen=

l^umor fcerfteinerte3 ©epräge, tt>eldje3 laum ju beein=

fluffen festen.

„3cfy l>abe 9ftd;t3", jagte ^oltycarpo, ol;ne eine Sftiene

ju toerjieljen, unb nadjbem er brinnen bem Sobrabor

baffelbe n>iebert)olt l;atte, fegte er fid? nidjt mef)r ober

weniger ungemütl;lid) ju £ifdje al§ fonft.

63 berging lieber eine ©tunbe. 3)ie ©efdjmifter

Ratten fid) nadj bem ©arten begeben. Sra8mo wartete

nod) immer; mit ber eintretenben 3)unMl;eit mußte fid)

fein Sagemerf fcoßenben. Sr nmßte je£t beftimmt, baß

er nidjt träumte, benn er erwartete mit ©pannung bie
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Antwort auf ben üBerBracfyten ©rief, ßnblid) $telt er

(ie in ^änben . . . Santinf)a berfdfyroanb nod) fcfyneller,

al$ fte ftd) t^m genähert ^atte.

„@ut", badete ©raSmo, „e$ t;at 2ltte6 ein (Snbe;

ber längfte £ag f)at ein (Snbe. 3dj ^aBe üBer 9)Jand)e$

nad>gebad)t ma^renb mand) fauern £agetoerfe3 unb Bin

aucfy mitunter eingenicft, roenn id) mi$ fieser füllte.

ßBen n>ar id) >oad). 2IBer rcenn'S mir ba$ 33riefdjen

nidt Betätigte, toürbe id) benfen, id? ^ätte eine (Sr=

Meinung ge^aBt, fo fyimmüfcfy \afy unfere Sen^aftnBa

im 3)ämmertid)t au$. -Sacinta ttar immer ftotj auf fie,

unb ee gefdja^ nur, um auf bie kleine aufmerlfam gu

machen, baß fte oft jagte, „rofige SBangen unb golbene

§aare finb gu gut für alle Sage . . . ©ie Sraunen finb

bauerf)after unb galten Beffer ©tanb bor ber ©onne. So
biel Scfyönl^eit ift Su^uS." 2Bir Iahten bie ©djtoäfcerin

au3, unb jefct fommt'3 mir felBer fo fcor" . . . 2)ann

fceraBfdnebete er ftd) auf feine 2lrt, o^ne äße görmtic&=

leiten. 9?ur bem Sgnatio, toeldjer it;m au$ bem SBalbe

mit einer Sarre bott ^atmenfoljl unb 33ananen entgegen*

faul, rief er ein fttfttifcfyeS „Stuf 2Bieberfef)en !" gu.

„§af)re gur §öße, Teufel", ertoiberte Qgnatio tadbenb

ben ©ruß.

,,©e^ unb metbe miefy", gaB 3ener gurüd. „2ßer

bie ^eiligen lochen unb nä^en läßt, berbtent bort tteib*

Itd) gu Braten."

£)er Stein, tt>etd?er bem Eabonlaufenben na&flog,

traf ifm nidtyt.

Weif an bemfelBen SIBenb gingen bie folgenben 3eiten

nad; SRio aB:
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„©elieBter 3ubenat!

Q$l fann nidjt glauBen, n>a8 bte Seute bon £>ir fagen,

bocfy £ein SBrtcf §at midj fc^r crfd^rcdft. ©rüge Qacinta

unb entfage allem SSöfen. 3n treuer SieBe

Seine ©djtoefler ©ujana,

bie 3>ir taufenb 9J?al ©lücf toünfdfyt

ju ©einem gramen.

P. S. ®en $atl)en foßte id> Betrügen

unb Ijeimlid) fortgeben? £), Qubenal!

Niemals tötrft 5Du midj im ©arten ftnben."

unb fünf Bi§ fedjä Jage fpäter folgte bem Briefe ein grau

coufcertirteS Streiften im gormat eineg amtlidjen Sr=

laffe«. (53 lautete fo:

„Sern

Slßerburcfylaudjtigften Senior 3ubenal

erlaubt fid) fein atteruntertfjänigfier Wiener (SraSmo e^r=

erBietigft ju gratuliren. 2Bir troffen e3 nämlic^ bom

„teuren (5f)ico", bem e$ ber £elegrapl) richtig fagen ließ,

unb -Öacinta freute jid? faft am meiften, — BefonberS

aud) barüBer, baß ©ie ben erflen ©rab erhalten Ratten

unb nidjt gu warten Brausten, Bi3 bie Slnberen fertig

ttaren.

3116 id), tüte ber ©en^or 3ubenal Befohlen, ^eute

lieber in ©efd^äften an ber 33arra toar — ber Sgnatio

ging an biefem Jage nidjt in ben 2Balb, fonbern tljat

feine ^fltdfyt in ber fiüdje — ging e$ bort fdjlimmer Ijer

als Bei einem (SrbBeBen. ^ämlid^ Senior ©uilljerme

^at geftern Bei ber ©artenmauer angehalten unb bie

§errfdjaften gefragt, toie e3 i^nen im Jpaufe gefalle. Sie

Brüfteten fid) unb jagten: „@el)r gut!" 3)ann l)at er
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fte bon beut Säufer be§ §aufe§ gegrüßt, — idj will mid)

l;ängen laffen, trenn er e8 nid)t felBer ift, — ber ließe

bie §errfdjaften fcfyßn Bitten, bem £)octor Subenal Bei

fetner 9tti<f!etyr bon 9?io einen 33efud) ju geffatten unb —
ift auf feinem ©cfyimmel fortgeritten. — £a$ Severe t;at

ben ©enljor am meiften geärgert unb ba§ ©rftere bie £ona.

(Sie ^aBen 33eibe arg gejanft . . . Unfere ©en^afin^a

faß wie eine 9J?ärttyrerin mit rotgeweinten 3lugen an

ber fd)änblid;en Sftafdjine. — ßweitjunbert 9?etÖ Begabt

man für ben ©ad! — ©ie müßte längft geBorften fein,

wenn fte nur einen gunf'en (S^rgefü^t I^ätte, bie fdjänb=

lidje äRafdjine!

äftittagS rebeten fie biet §eimtid)e§ mit einanber au§

bem genfter, unb ba id) ber §au$rt)ür nat;e ffanb, würbe

idj ein unfc^ulDiger 3eu9e ^rer SoS^ett. 2ltfo bie 3)ame

fpracfy bon @udj, unb ber ©en^or fpradj bon bem ©djimmel

— baß er t^n nidjt fe^en fönne, unb fte fagte ©djtimmereS

bon gud?. — 8118 i^r £orn auf« §ödjfte geftiegen war,

lam ifyr Sfteffe, wie bie ÜDame fagte, bom §immel ge=

fenbet, nämtid) au$ ©ao SSicente. SDer Sfteffe taugt nid)t

me^r als fte — bem flagten fte i^r Seib. Unb ber Sßtdjt

ließ ftdfy nidjt jweimat Bitten, al$ fte i^m ba§ lefcte un=

berfdfyrieBene ©ut im §aufe anBoten. ©enI;or ^ofycarpo

wollte aBer, baß 3)ona ©ujana gefragt werbe, oB fte

einberftanben fei. ©ie würbe gerufen unb fagte „9?ein."

35a Begann $)ona ^offebonia eine große SRebe gu

galten bon i^rer Dclicatcffc unb bon iljrem Unglüd, bon

if)rem bemnädjftigen £obe unb bon ber 9iecfytfdjaffenf)eit

iljreg Steffen — lauter Sügen — bon ben äBofyltfjaten,

welche fie unferer ©enf)afint;a erzeigt t;aBe, unb bon il;rer
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£iebe für fie — unb enblid), biefeS war bie größte Süge,

bon be§ Senicor 3ut>enal §ettatl; mit 2)ona Sfticota —
2)ona 9?icota ^etrat^et in einigen Sagen ben langen

mageren (Sngtänber, weldjer fdjon berfd)iebentlidj t)ier war,

um nad) 3$nen ju fragen. 2lber id) lann gar nidjt fo

biel fdjretben, tüte fie log unb Wie fie weinte. $rolobile

würben fid) entfefct l)aben bei biefen £l;ränen!

(Senior ^oltjcarpo — £), ein 9Jfann ift nie fo böfe,

ti>te ein böfeS 2Beib — gebot i^r Sdjweigen unb tröftete

fein ^atl;d)en unb fagte, baß fie tiidjt einzuwilligen Brauche,

lieber eine fotdje 2)umml)eit — wie £)ona ^offebonia e§

nannte — fiel fie in O^nmadjt, wonad) i^r DZiemanb

3U wiberfyredjen wagte, ©ie benufcte ben SSortljeil unb

arrangirte ba$ ©efdjäft aöein mit bem Steffen unter ber

Sebingung, baß ifyc bie §>älfte eineS gewiffen 33ermögen§

jufatte. 2lm Sage ber fertigen Könige foH e3 abge=

fd)Ioffen werben. 235oüt 3^r nod) bortjer eintreffen, fo

bürft 3t)r leine Minute vertieren — benn, o, erfdjredft

nidjt, Senior Sufcenal, xva$ fie betreiben will, ift £>ona

Sujana felber. —
gej't nidjt weiter, fonbern reift fofort ab. 2lu8 bem=

felben ©runbe fdjreibe id) nidjt meljr. 3d) weiß fonft

nod) 2)Jandje§, unb ber Senior ßljico weiß e$ audb.

(53 tt)ar ein ©lücf, baß 31jr mid) fcfyreiben lernen ließet,

telegrafieren l)ätte man fo biet Sude nidjt lönnen. 25er

33rief wäre audj beffer geworben, wenn bie Qacinta midj

nidjt immer geftört unb unterbrochen t)ätte.

SDie Sitte ift faft toll bor Slngft um bie ©enljaftnlja.

Sie. weint unb fcfyilt unb will leine 9iofen ftreuen für

einen £errn, ber 9?idjt3 redjt madjen lann. „2Ba§ $at
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fo eine bornigte alte ©djrcäfcerin mit SRofen gemein?"

fagte id) ju i^r, aber fie bauert und) bod). Sie ift ben

Äinbern unferer jetigen ©ent;a fel;r ergeben, nnb fo bin

id) bis in ben Job

ßuer getteneftev Diener

©raSmo.

"

4.

Dem 3u9e ^ tDelc^er am 23orabenb be$ Dage§ ber

^eiligen brei Könige in ©anto8 anfam, entflieg ein junger

SReifenber; ai§ er fidj auf bem Perron befanb, atmete

er tief auf, tt>te Semanb, ber fein ßiel fel;r nngebulbig

erfel;nt I;ct. ©n Diener erwartete ifyn bort, bod) gab

e§ fein ©epäd gu beforgen, benn ber §err n?ar abgereift,

ol;ne fidj beffeiben ju erinnern. Daß er weither lam,

bewies ber reicfylidje ©taub, toeldjer feine Kleiber bebedte

unb, ben tt)ieberl;olten ^Berührungen eine$ DafdjentudfyeS

trofcenb, toie ^ßuber auf ben langen Stugemmmpern lag.

äRit büfterer ÜKiene fdjritt ber Slngelommene , e§ toox

unfer neue^aminirte £elb, bem Diener boran, unb ber

SluSbrud feinet ©efid?t3 erweiterte ficfy laum, aU ein

junger äftann il;n fefyr freunblid; ju begrüßen eilte.

„Dadjte icfy e3 bod;, baß Du rechtzeitig $ur $>od)=

geit eintreffen roürbeft", fagte berfelbe mit falber Stimme.

„33ift Du Don ©innen?" lautete bie toerbrießlidje

Antwort.

„3m ©egent^eil. . 3d) f>abe gu meinen fünfen nocfy

ben Unfinn at$ fedjften gern."

,,©o fpricfyt ber tofle ßfyico bon einft, unb idj bin

wenig aufgelegt für feine ©paße."
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„Sßarte, Sutoenal, ber „tf)eure ß^tco Don f)eute" ttntt

SDtt mit fetner £oüf;eit Beifief)en, ein §ettigenBilb ju

flehen."

,,3d) t;olte c3 lieBer mit meinem Sdjtnert au$ einem

geinbe^aufen."

„Soldje ^cmantil fdjettert an ^ßoffcbonta'S 2Be^t=

loftgfeit. ©tauBe mir, ®u mußt Bei bem alten $Iane

Bteißen. 8tfi gegen gtfi! 3d? fud^e Dorne bie Sitte in

ba$ greie ju lodfen, bamit 3)icfy hinten Sftiemanb ftöre.

Einige greunbe finb eingetteit)t, unb bie geftnadjt !ommt

un§ ju £ülfe. @e$e mit mir in ' ben „£>irfdj." 3>u

ftnbeft bort ftiityfe unb 23equemlidjfeit , um meine 2ln=

orbnungen ju prüfen unb 3)id) nadfy ber anftrengenben

Steife ju erholen . . . Stbev ftef), bort unten lommt 2)ein

Dnfet. 3>dj ge^e borauS unb erwarte 3)idj Bei mir."

SBico tt>ar fcon 3ufcenar§ Seite berfdjtounben. Sr

Ijatte recfyt gefeljen. Senior ©uiKjerme ging, ba$ biegte

©ettmljl um (idfy t)er Balb ttjeilenb, Balb burdj baffelBe

aufgehalten, feinem -Neffen entgegen, tiefem fd)lug ba3

§erj laut Bei ber 2Bal)rneIjmung , bafc fein Onlel if)n

fudje, bod) mäßigte er feine ©dritte. 2ßar e3 nidjt feinet

CnfelS ©djulb, baß er bie loftBaren Sage nadj feiner

Jpetmfet;r verloren unb jefct feinen 3Iufentl^att in 5Rio

ausgebest ^atte, um nicfyt bie fränfenbe Sinlabung ju

Dftcota'S 53ermät;lung annehmen ju muffen? (£r toar

entfdfyloffen, feine Safe nod) l)eute au$ bem §aufe i^reS

•ßat^en ju entführen, eine freie (Sntfdfjeibung üBer t^re

§anb für fie ju ergingen. £od) lam er nidfyt bielleidfyt

ju fyat? konnte nidjt ba$ SKäbdjen, tt>etdße^ getüö^nt

ttar, ftdj feinen 33efd)ü£ern oljne Sßiberfprudj $u fügen,
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burdj £ift unb £eudjelei für bie ^eiratfy mit beren Neffen

gewonnen fein? — 3M;r nod) Belegte ifyn bie grage,

oß ©antinfja^ £>er$ i^tn gehöre. SBieHeicfyt ^atte fie nur

fdfyroefterlidfye ©efüfyle für if)n unb liebte gar ben 9?eBen=

Butler au$ ©ao 3Sicente ! — £)ie fcerjtt>eiflung3fcoße Un=

gett)ißf)eit, n>etd)e ifm tüä^renb ber legten Beiben Sage

gemartert I;atte, lam ^erBer jurüdf. (Sr Inirfdjte mit

ben 3^nen. — SD, Ijätte er nimmer jene Däterlidben

SRatljfdaläge Beamtet! Senior ©uittjerme war Sdfyulb

baran, tpenn er ©antinl;a verlieren foHte. — 2)iefer

fjatte fid^ in^ifc^en feinem Steffen genäl;ert, if)n auf=

merffam angefefjen unb fidj feitn>ärt§ ju xi)m I;m Be=

toegt. Sutoenal fdfytoanfte . . . ÜDann manbte er fein

©efidfyt jurücf, um mit @ra3mo ju fyredjen, toäfyrenb

fein Dn!el weiter fcfyritt. — 3)er Söürfel toar gefallen.

— ©ie toaren an einanber üorüBer gegangen, oljne fidfy

ju grüben.

SIBer ber junge Sro^fo^f feufjte. — @$ fehlte nur

nodj, baß ©antin^a i^n verwürfe, unb er wax frei, tt>ie

ein SSogel in ber £uft!

2Bäf)renb Suüenal in einem ^interftüBdjen be$ „feix*

fd)e6" eine furje 9M;eftunbe fanb, üerfammetten fic^ in

Senior ©uiil^erme'3 £>aufe ja^Ireic^e ©äfte ju einer 9?ad&=

feier ber geftrigen £>od^eit. 9Wifter unb 9#iftref§ 23retun

lamen au§ i^rer Keinen ^immelBtauen ßfyacara am
Straube fcor alten Ruberen an unb Ratten 33iele$ mit

bem Senior (5t;ico ju Bereben, ber fid) üBrigen§ ganj

twjeitig au$ ber ©efeUfdjaft entfernte. @inen gleiten

2lntaß ju bem gefte Bilbete bie 9?adjt ber fönige, tteldje

luftig fein muß, bamit i^r ein gutes 3a^r folge. •
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^een^aft erglanjte bie fdjBne Sljacara, tüte auf einem

35Iumente^id), tote unter SBIumenfcfyleiern, im Sdjmudfe

mutiger fünfltidjer flammen; anbere Büßten an ben

SKänbern ber ©artenftege, anbere Riegelten unb ber=

üielfältigten ftdj in ben Breiten Strömen ber SÖBafferfäUe.

3)rinnen gab bie ©efeüfd^aft fid) bem Sanje unb mancherlei

verriebenen S3etuftigungen ^in. So fam bie 2Ritter=

nacfytSftunbe, mit beren lefetem Schlage eine ptöfelid) ring3=

l)er erftadjenbe grö^KdjIett bem 3uBel be8 gefteS ju ant=

Porten festen. 3)enn ÜKufil unb ©efang Begannen auf

aßen 2Begen gu ertönen. (SS tuaren bie Vorträge um=

f)erjief)enber 3Sanben, tteit^in työrBar burd) bie ftitte Stodjt.

£>ie ©efellfdjaft BegaB fid) nun in ben ©arten, um ben

Vorträgen eines fid; näfjernben 9Wufifd)or3 gu laufdjen,

reetdjem fid) Balb ba§ £t;or öffnete. öttt)a adjt Bi3 ge^n

junge Surften traten in ben Schatten ber enormen 33am=

Bu§Bo3fet§ ju Seiten be$ St^oreg unb fangen junädjft

unter 3SioIinBegteitung ba3 geftlieb:

„(£% raupten fctet £age unb 3a§re fcorBei,

Seit einft att§ be$ Oriente gerne

Wad) Sette^em sogen ber Könige 2)ret,

©efüfyrt ton bem teud)tenben Sterne.

Sie haften bem göttlichen $inbe gebraut

©ar fromme unb föftticfye S^enbe.

— D beutet, 3§r Stiften, in ftern^eüer 9?a$t

9?od) einmal ber alten Segenbe."

£er ©efang tmdj fo fe§r Von attem §ergeBradjten

aB, baß man neugierig verfugte, bie S3urfd)en au3 bem

Xunfel I;erborjujieI;en. £>od) fie verharrten an t^rem

^tafce, inbem fie eine Serenabe red;t artig hielten. 2lud)

biefer Vortrag üBertraf bie Stiftungen getoöljntidjer faljren^
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ber SKufifanten. Senior ©uilfjerme ließ Srfrifdjungen

fommen unb biefetben ben Sängern unter ben 23amBu£

barreidjen, eine 2lufmerffamfeit, n>etd)e (ie mit einem lauten

£od) bergalten. 2)a man aBer itjnen brtngenber jurebete,

fidj ju erfennen ju geBen, nnd)en fie augenfdbeinlid) nodj

weiter jurüdf, benn tljr neu ertönenber ©efang ftang ferner

:

„Sie buftet unb flimmert im Sternenfeuern

2>er Blumen unenbltd? ©ebränge,

Sie fd?tiefen am SSufen ber (Srbe ein,

Sie rufyt auf ben tieften in Stenge.

3$erfd?ftenb'rifd? ift jebe ^ur £önig§nad)t

Umriefelt fcon <ßerlengefdmieibe,

2U8 Ratten ftd) £1)ränen ju Sternlein entfacht

SXixf i^rem toergängtidjen bleibe.

Unb um fie §er tranbeln im Sternenfeuern

©efd?miidte f^n?arjäugtge grauen.

— ö, labe ben toanbernben Sänger ntc^t ein

2)en 3<wBer be$ ©artend $u flauen!"

Sann Ijufdjten bunfte ©eftalten fdjnett unb etnjeln

au§ bem S^or. 2113 btefcIBcn ftdj brausen lieber ge=

fammelt I;atten, ttar bie ©efeflfdjaft jdjon in ba3 £>au3

jurücfgefe^rt, unb nur ein ^aar SRadfötigtermnen, toeldje

noefy im ©arten teilten, t;örten Dom SBege I;er ben 9te=

frain ber fdjeibenben Sänger:

„Unb um fie §er iranbetn im Sternenfeuern

©efd^müdte fc^t^arjaugige grauen

— £), träre bie fünfte ber Blumen mein,

3$ iroflte bem 3auBer vertrauen!"

grft nad) einer geraumen grift ftimmten Xiefelben

ba§ £önig6lieb ber bem gegenüberliegenben, unerleudjteten

§aufe an. 2lBer trofe be3 alten 33raud)e8, ein foldjeS

StänbcBen burdt) irgenb eine JhmbgeBung j-u Beantworten,
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behielten bie 23etr>ot;ner beffelben ftdj gang fttff. Selbft

eine mefjrfacfye 2Bieberf)olung be3 SHebeg bermocfyte fie

ntdjt f)erbor 3U lodfen. 2ltte3 BtteB bunlel unb ftumm.

SDiefe unfreunblidje 2lufnaf)me war befonber§ Iränfenb

für bte fingenben Surften, ba fie gn>ei ©eftalten fid)

gletd) Sdjattenriffen am genfler Belegen fe^en. (Statt

üon bannen gu gießen, Berebeten fie fid) einen Slugenblicf

unb fangen:

„2Ber bte $önig§nad;t ntdjt ad;tet
f

2öer ©efang unb <&p\d nicfyt liebt,

Db er gteid? ju gtänjen trautet,

ginbet feinen @tern getrübt.

"

yiii)t bie artigfte £mlbigung t;ätte £)ona 'Sßoffebonia

fd)neüer an ba§ genfter Bringen tonnen, ©tc öffnete

unb rief ben 9?adjtfdjn>ärmeni gu, fid) gurücfgugiefjen,

nnbrigenfaüS fie il;nen bon ttyren Sdpargen ben 2Beg

geigen laffen toerbe. £aß bie ungegogenen Surften er=

ttiberten, fie möge fie Sitte mit 2Iu§na£)me be§ Sgnatio

rufen, reigte bie £>ame nod) me^r; fie üerantafcte ®enI;or

^ßofycaipo, i^rer 9tebe burd) bie 3)rol;ung Don 9toober=

fdjüffen 9?ad;brucf gu beriefen, bod) bie SBerftixften ent=

flogen nid)t, fonbern I;uBen an:

,,Ob aucfy 2)etne ©djroarjeu erbleichen,

CSrfc^ieße bie <gj>ottt>ögel nidjt,

2)u träft fie bequemer üerfdjettcfyen

SDiit ©einem erzürnte» ©efidjt.

2Itf> Ratten be§ fteftltebeS £öne

9itd)t nur deinen Sngrtntm genxcft! —
2£a§ ^altft 2>u ©ein 3Rünbet, ba$ fäöne,

So ^eimtid? im §aufe berfteeft?"

Sltteg im Seben l;at eine ©renge — felbft Joffes

bonia'3 oft erprobte SBürbe, it>re Srgiefjung, i^re XdU



65

cctteffe hielten einer Jollen grcd^eit gegenüber ntdjt ©tanb.

SDic £ame öffnete ba3 genfter unb äußerte i£)ren $orn in

fo heftigen SBorten, baß bie (ganger ftdj tt>trlttdj au$ bem

©tauBe matten.

Ungeachtet biefeS (SrfotgeS fufjr fie aBer in i^ren Sr=

gießungen fort, Big fie, ben ©tadfyet be§ 2Btberft>rud)eg

entBel;renb , enblidj ermübete unb ba§ ££)ema toecfyfelte.

3Ijr 33ruber nmrbe ba$ natürliche Dpfer ber ©d^enfung;

fein 23enef)tnen toctljrenb ber £ataftropl)e gog i^m ben

SSornmrf ber geigfjeit ju. — „geige? (£r, ber mit fo

toieler UnerBittlidbfeit ber §ärte be3 ©djtcffalS trotte!"

5ßotycarpo wollte tmberfpredjen , bod) ... er backte au

ba3 beränberte, Bleibe ©eficfyt feinet 2Rünbel8 unb fdjwieg.

Seit ©autinf)a bem Neffen t>erfd)rieBen werben foHte,

ftanb ^olijcarpo mit feiner ©djwefter unb fid) felBft auf

gekanntem guße.

„2Bar e§ nid)t getg^eit, baß er e£ gefdje^en ließ?"

SBieber regte ftdj ber SBunfcfy in i^m, ein 2Bort für ben

SluffdfyuB ber ©adfye ju wagen, aBer ^poffebonta lam i^m

juoor, inbem fie ficfy $u ityrer gerftreuung in ba§ @Iüdt

ber 3utoft vertiefte, bem §immel für bie Balbige günftige

£öfung i^rer aflfeittgen ©dfyicffale banlte unb ©antin^a^

Beneiben^wert^e^ £oo3 mit rofigen garBen ausmalte.

,,2BirIlid) — wenigen $arf)en war e3 vergönnt, ftdf>

in fo Befriebigenber Sßeife it;rer ^Pflidjt ju entlebigen!"

$oIt)car^o feufjte. 2Ba3 fonnte er biefer weiBlidjen (£ner=

gie entgegenfefeen ? Statt feine 33ebenfen auSjufpred)en,

toünfdjte er feiner ©cfywefter eine gute -Kadjt, mit ber

Sitte, it;n titelt me^r 3U ftören, wenn aud) bie 33urfd)en

gurüdfle^rten. ^ßoffebonia antwortete geregten £one$, unb

<2$encf, SBraftfiauijtye 9to>etten. 5
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e3 fam, wie oft in ben legten Sagen, gu einem fleinen

Streit gwifdjen ifynen. D^ne jtdj eineS SSort^cifö in bem=

felBen gu erfreuen, ging ^oltjcarpo in ba§ greie, um
feinen feltfam berwirrten $opf gu Beruhigen, Bebor er

fid) nieberlegte.

3)rüBen bauerte ba3 geft Belebter unb frßt)lidjer al§

guüor. ©er ©infame ärgerte fidj barüBer; er 30g fidj

f)inter fein §au3 jurüdf. DBgleidj er bort nodj lange

auf unb nieber wanbelte, füllte er fid; wenig erquicft,

benn eine bumpfe (Smpftnbung t>on ber Sroftlofigfett feiner

Sage üerBitterte it)m ben ©enuß ber würgigen Suft. 2Bar

nidjt ©enljor ©uilljerme, fein ©egner, fein geinb, auf

bem l)ödjften ©ipfel be$ @lüdfe$, wctfyrenb er in fdfyledjt

uerljetyltem ölenb ba^inleBte? — 3Son üBermütt)igen

23uBen tterfpottet, fcon feiner ©djwefter gefd)mäl;t, ol)n=

mädjtig, fein SRünbel gu fdjüßen, lam i^m attma^lid)

ber §ludj feinet müßigen ©djeinleBenS gum ooßen 23e=

wugtfein; biefe$ SeBen festen it)m eine Seffel, weldje er

nidjt met;r tragen unb bod) nicfyt aBfcfyütteln lonnte.

©0 war er an ben alten ©tabtweg gelangt, ©eine

23licfe fdjweiften uml;er, Bi3 fie, fcon einem ©egenftanbe

gefangen, unl)eimlidj flimmernb, tüte erftarrt baran Ijaften

BlieBen, al$ oB fie ftd) nimmermehr babon loSgureigen

sermödjten. £>ort auf ber 2Beibe, wo unweit feinet

©artend ©uil^erme'g ©eBiet anfing, lag ber ©djimmel,

welcher fo oft feinen Sfteib erregt $atte, in fdjöner frieb=

lieber 9M;e . . . SenfeitS be3 2Bege3 flieg eine IRafete

auf, ber ©djimmel er^oB ftdj, lief vorwärts, legte bie

äJorberfüße auf einen SSerfdjtag, fprang wieber gurücf,

wanbte ben $opf unb behaute in gekannter Erregung,
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ftitf mie au3 SDtormor genauen, gaft ItebeboH war 5ßofys

carpo'S Äennerauge bem Spiere gefolgt; e§ leuchtete in

SSerotmberung . f c8 entgünbete fidj in toerge^renbem

9?eibe. — Sebe 2ie6f)aBerei §at etmaS 3>amonifdje8, audj

bie SieBfjaBerei für ^fetbe. ^3oltycarpo war ^auptfadjltd)

burdj fie ruinirt, bod) ntc^t burdj feinen SRutn fcon ityr

geseilt. — „©3 ftadj i§m in ba$ §erg ben ©uilljerme

auf bem Schimmel gu feigen!" — ©r erinnerte fiefy be$

2lu3fprud)e3 feiner ©d)tt)efier unb be3 fdjnell borüBer=

gef;enben SBerftanbniffeS, toeld^e^ baSfelBe in feiner Seele

gefunben. — „9?un, fo erfd)lag'3 il)m!" §atte fie ge=

forodjen. 3e£t lam il;m jene£ SBerftönbniß fdjnetfer unb

[tarier gurüdf. ©r litt fo 33iele$, toa$ er nidjt bon fid)

aBroätgen lonnte, aBer bon biefem ©egenftanbe feinet

täglidjen älergerg sollte er ftdj Befreien.

3m ©tatte tag ein ©trief, unb ein 25old)meffer trug

er Bei fid). ©r eilte, fid; ben erfteren gu berfdjaffen.

£atf ber -Sgnatio i^n ftßre, nxtr nidjt gu Befürchten;

ber fcfylief tr>ie ein 2)?urmeltl)ier in einem ber ©tatträume,

©od) fd)oB $olt)car^o il)tn nidjt nur bort ben Siegel

bor, fonbern berfdfylofe aud) bie £aupttf)üre be3 ©tatteg.

Sefet tDä^nte er fidj allein mit feinen Böfen ©ebanlen,

tocldje er eilig gur Ztyat machen tooüte. 9lBer gtoei 3lugen

verließen tt;n titefit, gtoei güße folgten ben feinigen, ©in

©eräufd) ^ielt ben gortfdfyreitenben auf; er taufdjte unb

toernal;m ftatt ber Sttufif, toeldje enblidj fcerftummt war,

bie ©timmen ber gurücffe^renben ©änger. 2Ba6 gingen

fie i^n an ? ^ottycarpo fefcte feinen 2ßeg ttad) ber 2Beibe

fort, oBg(eid) er nodj unterfdjieb, baß bie ©änger bor

feinem §aufe §alt matten. ©3 mochte toof)t stoei Ul;r
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fein unb *ßoffeboma tangft im ttefften ©Plummer. SSor=

toaxti brang et, nadjbem er ben 2Beg ^tnter feinem ©arten

üBerfdmtten t;atte, burd) ba§ ©ididfyt ^oljer Darren,

bornierter 33eerenfträudje unb totlb berfcfylungener £ianen=

ranlen Bi§ jur 33er$aunung, an beren innerer ©eite ber

©djimmel toeibete. Sßofycarpo gaB ben Sodton, beleben

er nid^t Verlernt fjatte, unb ba§ $ferb näherte jtdj il;m

mit einem leisten 233ie^ern.

SDa e§ ben gremben ernannte, ttanbte e§ fiefc lieber

aB. ^oltycarpo tt)ieberf)olte ben Üon; ba§ £t)ier fam 3U=

rüd unb l;attc im nöd)ften SlugenBIid ben &o$ in ber

©dringe. ^ßofycarpo'S tnübeS alte3 $erj Köpfte mit un=

getuo^nten ©plagen.

§attc fein ©etmffen fo laut gefprocBen? 3^m toar,

als pttc er ba§ SBort „<ßferbebteB" beutlidj gehört. £>,

ein 3MeB ttar er ntdjt! 9IBer fein ©taf)I Bli£te burd)

bie £uft unb burd)Bot;rte bie 33ruft be§ ebten £l;iere§,

iDcId^cö gut getroffen nieberfan!, ba3 mildjwei^e gell Don

einem raudjenben 23Iutftrom berbunMt.

^Jottjcar^ü füllte ftdE> plöfclid) angepadt.

„Werber !" rief e§ neBen i^m. @r fannte bie ©timme,

— aud) bie großen, ttutl;entBrannten Saugen, metdje il;m

toottourfSboÜ entgegenfunlelten, glauBte er ju fennen . . .

63 ttar (SraSino, ber belaßte (SoBrabor! ^oltjcarpo

I;atte feinen Hainen fd>on genannt, als jener xijm ba3

Sßort „SWörber" nod)maI§ entgegenfd)teuberte.

„§m ... ein £I>)ier", fagte er, ba§ ftarre ©eficfyt

ctiroenbenb.

„9M;r £t;ier ®u fctBft!" fdjäumte ber äRulatte in

Silber Smpürung. „Werft, id) ttitt ©utl^erme'« Seilte
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auf Surf) I;e£en, ba£ fte (Sud; in baS gucfctfyauS Bringen,

U)o§in 3Ijr gehört."

„(Sfje Xu baS iljujl, fürchte meine SBaffe", rief $oIt)=

carpo (eife, aBer brot;enb.

„(Sure 2S?affe" ,
Rottete ber 9)Matte, „fütdjte id)

weniger, als £>ona ^Joffebonta'S Bunge. @et;t unb Be=

fdjüfct bie eble £ame; mir fdjetnt, man Bringt tf;r fein

lieBlidjeS Stänbdjen . . . 3dj tütß junadjfl bie 2ßunbe beS

armen £f)iere3 nxtfdjen unb mit Slättern betfen, n)eCd)e

eine 33erBIutung ^inbern." 216er ^ßolijcarpo üerBlteB am

ßaun, n>äf;renb (SraSmo bem ^ferbe bie genannten ÜDtenjIc

leiftete.

„2£a3 nü£t eS 3)ir, mid) ju üerratfjen", ftammelte

er fdjroädjltd)
,
„baS *ßferb ftirBt nidjt tton bem einen

©tii . .
."

„9?ein", unterBrad) i§n SraSmo, ,,e3 wirb nur la^m.

3f)r IjaBt baS §erj t>erfe^tt, aBer bie äKuSfctn finb fdjroer

getroffen."

„§m . . . Slberlaß . . . weiter 9?id)t3 . . . 9Wa$e

mid) titdjt ungtücftidj, idj Bitte 35td), (SraSmo!"

„211$ 06 Sfyr'S titdjt lange toatet 23inbet einem

alten SBefatmten 9?tdjt8 auf, Senior ^oltjcar^o . . . §m
. . . f)tn . . . eS ift baS erfte 9JJat, baß ein 2Bei£er mid)

um etwas Bittet", murmelte er Bei jidj jelBer, „unb id)

ntödjte tljtn gewähren . . . aBer . . . fetBft wenn id) bie

Seute nidjt wedte, würbe fid> ber 33erbadjt auf (Sud;

teufen, benn bie Spuren nad) (Surem ©eBiete finb letdjt

ju verfolgen . . . Snbeffen" ... ber ÜWulatte üBerlegte,

a(§ fei ifym plöfcltdj ein neuer ©ebanfe gefemmen . . .

„geljt in bie 2tabt, Senior ^cfycarpo. (£3 gieBt in ber
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Stodjt ber tönige offene ©djenfen genug. ®ommt e$ ju

einer Unterfudjung
, fo fßnnt 3$r fdjtooren, baß 3l)r

außer bem §aufe toaret, unb tdj lann eS Beseitigen, benn

td) ge^e bal)in."

„2)u get)ft bal}in ?" fragte ^ofycarpo berKüfft, „nad>

meinem §aufe ge^ft £)u?"

„2Bie oftmals ... in (SefdjSften. gort, Senior,

fort, toenn (Sud) ba$ Stefidjen ©fyre lieB ift, ober idj

ttecfe brüten bie £eute." ^olfycarpo, beffen Äopf immer

untlarer tourbe, fluttete fid), ber bringenben SBarnung

folgenb, üBer ©uilt)erme'6 2Beibe nad) ber ©tabt.

2luf ber Sßetbe aBer Iniete SraSmo neBen bem ^ferbe,

um tym bie 3uttÖe 3U Kefcen, e$ Su ftveid^eln unb bie

BlutftiKenben Slätter ju erneuern, tnbem er mit it)tn

rebete, al$ oB ba$ beriefe, leibenbe ©efdjöpf feine eigene

©pradje berftelfje: „©tili, ftW, trofic £>id). ©ott lann

nichts fo ©länjenbeS fdjaffen, n>aS bie äftenfdjen titelt

berberBen ! (Sogar ben £>eitanb l)aBen fie gelreujigt. 9?ur

an bie §immel3berfe reicht il)re Soweit nidjt, ba lenkten

bie filBernen ©terne nod) ft>ie einft in ber üftadjt, ba bie

Könige nad) 23etlel;em !amen . . . 2Bie fdjlattl unb fteiß ift

biefer £al3! . . . 3Id?, id> lieBe ©eine garBe. 3116 Ämb
toerfudjte id) bie bunlle £>aut, bie mid) fo Mnlte, mit einem

SRcffcr aBgufdjaBen. 3dj l;aB'§ feitbem gelernt, fie ju

tragen, aBer ttenn id) einmal I;mau8 fat>re, geBe ©ott,

baß meine ©eele toeiß fei, ttie ©ein fd)öne§ Sleib!"

(Srft nad^bem er ftdj üBergeugt l)atte, bag bie ttie=

ber erneuten SBlatter feft auf bem geronnenen SBIut ber

SBunbe hafteten, [treidelte ber äWutatte ba6 $ferb junt

legten 9Wale unb lief bann Beljenbe nad) feinem 23erftecf
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an bei* JRütffcttc be§ §aufe$. Sein £>err lam if>m bort

entgegen.

„233o BleiBft £u, gra§mo?" fragte berfetBe Saftig.

„Unfer $tan fc^etnt ju jd^ettern. DBgleidj bie Sänger

ba$ 2(eußerfte getrau IjaBen, £)ona ^offebonia ju reijen,

lärmt (ie allem im £>aufe, nnb TOemanb roirb ficfytBar.

2Bir toerben bort getoaltfam einbringen muffen."

„£) nein", pufferte (SraSmo, „ba§ Scfyidfal ift un§

günftiger, at§ ttir erwarten fonnten. (§§ toäre nur ju

roünfcben, baß Sure greunbe bie 3)ona nicfyt me^r necften,

benn fie lj>at üftiemanb ^inter i^nen ^er gu fd£>tdfen unb

tt>trb fie felBer nicfyt Verfolgen."

„SBo ift benn Senior ^oltjcar^o?"

„Stuf einer ^romenabe nacB ber Stabt, unb Sgnatic

grunjt im fixeren SSertoa^rfam . . . fiommt, ber §err

be$ £>aufeg tyat ©ud> bie§mat felBft geöffnet." 9?odj Be=

bor ber äftulatte mit Qubenat in ba§ §au§ getreten

ttar, um if>m bie Sage ber Zimmer unb ein 33erftecf in

bem 2)urd)gange jroifdjen bem gtur unb ber §atte ju

Begeidfynen, würben bie SGBünfdje beffetBen fet;r vereitelt,

benn brausen Begannen bie Sänger bon Steuern:

„So bie Xräg^eit ftctj fid* brüftet,

$ommt bie 2lrnutt§ ^interbrein;

2)te ftd> ^offebonia nennet,

Sötrb „$ofjebe^aba" fein."

„Dort bie britte STfyür", ftrad) @ra§mo fdmett, „fir£)rt

naefy bem Sllfoben ber Sen^afm^a, ba§ erfte ©emadj tr>irb

bon SDona ^3offebonia Benu^t; nad) bem großen borberen

Saale, t-oo^er bie janlenbe Stimme tonte, öffnen ftd) bie

gingang§t^üren ber 2lttoben . . . ©ott Befolgen! . . .
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-3<fy erwarte Sucfy braujjen nalje genug, um auf (Suren

leifeften SRuf f)erBeifommen ju ISnncn . . . 2>re^t ben

©djlüffel hinter mir um, bamit bie £>ona Sudb ntdjt

fpüre . . . Darf idj ratfjen, fo »artet, Bi« fie fid? ju=

rücfgte^t, fie ift am artigfien, wenn fie fdjläft." Qubenat

brängte feinen Wiener, bie greunbe t>on ber UeBerffüffig=

feit t^reg 33orf)aBen3 ju überzeugen, unb fdjlityfte felBft

in feinen SBartewmfel.

„5Die ftdj $offebonia nennet,

2öirb *Poffebe*9?aba f^n.

§0$ ^Mebe^aba!"

tönte e§ nodj einmal brausen.

9Jfit biefer legten unb ftarfften ^roüocation fdjten

fidj ber UeBermutf) ber jungen SSöfetotd^ter erfdjityft ju

l^aBen. Denn e$ warb ftiff unb ftiöer um baS §au§

^cfycarpo'6. Sludj im ©aale Befänftigten fidj aflmatyKdj

bte 2Beßen jene$ unerfdjöpfüdjen Strome? gürnenber 33e=

rebtfamlett, beren Verrinnen Qubenal rut)ig in feinem

Serftecf aBwarten wollte.

Snblid) öffnete ftdj bie ©aatt^üre , e8 Bewegte fid)

3emanb im $lur; ber Saufdjenbe toerna^m mit 93e=

friebigung ein umfangreidfye? ©a^nen, bie Unterfudmng

einiger ©djlöffer unb ba$ ©eräufd) fid£> wieber entfernenber

©djritte. (Sr ftanb fefcon im 23egriff, fid) nad) ber §aKe

ju BegeBen, als bie roftigen Df)ürangetn fcorne wieber

freisten, unb bie Stritte jurücffe^rten. (Sin Sidjtfira^I

fiel burdj bie ©palte ber if)n fdjfifcenben Z^üx.

,,©antinl)a", rief e§ mdjt weit Don t$m, „idj mödjte

nod) einen lü^Ienben Dran! nehmen. §ole ein ©Ia3,

aBer fei leife, baß Du. ben *ßat$en nidjt weefft."
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„-3a, Senl)ora", erroiberte jene \iife Stimme, meldje

Suüenal au3 einem ßl;or üon (Sngeln lieber evfannt

l;aben mürbe.

Siefelbe 30g il;n fo meit au§ feinem 23erftecf, baß

er ben %l\xx überfein formte, hinter ^offebcnia , faft

fcon iljr tterbetft, fdjmebte eine feine 2Räbd)engcftatt fyeran,

über beren bürftige n^etße füllen langet, gelbblcnbe3

Jpaar meid) unb fcfymiegfam nieberftel. Sie fcfiroätenbe

üalgferje, meldte biefetbe in bei* §anb ijielt, warf ein

feltfameS rot^gelbeS §alblidjt anf ein burdjfidjttge? ©e=

fidjt, beffen Slnßenlinien ftd) fetter abjeidjneten. 3ut>enal

erbltcfte fie mit Sntjücfen. @§ mar biefelbe Keine San=

ttn^a, meldte alte feine träume aufgefüllt l;atte, menig

gemadjfen fett er fie jule^t fat;, faft finblid) in jarter

Sugenb; auf ben 3&jen lag berfelbe Sluebrucf ^immlifd-er

Sanftmut^, bem ein Heiner förndjen trbifd)er ©d)elmerei

fo reijenb ftanb — nein, ju ftet;en pflegte. Sie t;atte

leiste Statten unter ben ttrie üen SBeinen geretteten

3tugen, il;r 23IicE mar groß unb ernft.

„33or ber Sljacara fangen fie Spottlieber auf bie

9ieutiermät)lten", fagte £)ona ^offebonia mit einem 2In=

f(ug üon £raumbefangent)eit
,

„geroiß mar ber Suüenat

babei. 9?id)t maf)r, Santtnlja?"

Sie (gefragte blieb ftumm. „©laubft SDtt'8 nidjt

aud)?"

„•Kein, Sen^ora!"

Niemals tönte eine SBiberrebe bolber, bod) t;ielt 3u=

i^enal fid> faum auf feinem ^la£e; er l)ätte feiner 23er

=

tfyeibigerin 3U $ü£en falten mögen. Sie mar bie ßrfte,

bie il;n nid)t fcerfannte. ^offebonia, melcfye ftd) ber £atle
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näherte, fu^r in ruhigem £one fort: ,,3d) taufcfce mid>

ficBertid) nic^t, bet Saugentc6t§, ber Subenat, ftecfte hinter

biefem Streif." 2X16 3iü>enat nadj biefen Söorten feine

23afe ganj nat;e unb eine S^räne auf il;rer 2Bange

flimmern fat;, bergafe er aller SBorftdjt mit einem üRat

unb rief, feiner geinbin entgegentretenb:

„<Sie täufdjen fid? bennod), Sent)ora, ber Subenal

fiedftc l;inter biefer £f)ür . . . Sujana, meine ©antin^a!"

Hang fein järtlicfy Belegter ©rufe an bie ©elieBte, bem

ein einjige§ freubige3 aufleuchten it>re$ erBleicfyenben

©eftdjteg antwortete. £), tote ^offebonia fcfyrie; tote fie

einer wirllidjen Dtmmacfyt fo nal;e war, baß fie ntdjt

einmal if)rem Sttünbel ju £mlfe eilen fonnte, weld)e§

fdjneeweife unb wortlos baftanb, bie t^ränenboKen Slugen

auf ben (SinBredjer gerietet unb ben eifernen geudjter

mit Beiben £>änben umllammernb! 2116 fie aBer ben

gred)en fid) <2antint)a nod) me^r nähern fat), festen

il;re ftrafte gurüdf; fie Befreite ba§ gitternbe 3)?abd)en

bon bem Seudjter, jog e$ in bie £afle unb brängte jtdj

eiligft bor ben ßinbringling t;in, inbem fie it)tn mit ©nt-

wicfelung alter it;r ju ©eBote ftefjenben ©ranbejja if)r

fönigtid)e3: „2öa§ wollen ©te, mein §err?" entgegen*

fdjmetterte.

„3t)nen meine 2lufwartung machen, erlaud^tefte (Sen=

l)ora", bexfe^te Subenal, auf i^ren ljol)en Jon eingetjenb;

„ba id) Bi§ t)eute leine ©elegen^eit fanb, au$ ber mir

gütigft erteilten (SrtauBnife SRufecn ju $iet;en, Bitte tdj,

bie ungewöhnliche ©tunbe ju entfd^ulbigen."

„Sftan muß fid) Bei 3I;nen üBer Ungewotmtidtfeiten

nidjt wunbern", fagte ^offebonia, fidj gewattfam Be=
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t;errfd)enb. „Sie l;aBen un§ 31t £obe erfcBrecft. 2Benn Sie

©elicateffe Befäften, nmrben Sie ftcf> gurüdfgte^en . . . grei=

lidfy, trenn Sie SDelicateffe Befäfcen, ttären Sie nidfyt l;ier."

„(SrlauBen Sie, Sentjora, e§ ift eine redfyt belicate

Angelegenheit, um beretnnllen idb fam. -Sd) l;aBe bie

2lBfid^t, £)ona Sugana mit mir ju nehmen, bamit fie

frei Don aßem S^cmg erlläre, oB fie bie if)r aufgebrungene

23etoerBung 3Bre§ Neffen annehmen, ober fid) unter

meinen Sd^uft BegeBen will."

„Unter 3^ren Sdm£", ladfote "poffebonia. „Sie f>aBen

fidb einen fo borjüglid)en Stuf in ber Stabt ertoorBen,

baß, aBgefeljen t>on ber (Srcentricität 3l)re3 33orfd)lage§,

3I?r Schuft nötigenfalls geridjtlicf) abgelehnt derben fann

. . . 9)?an flüftert fogar, baß 3l)r eigener $atl)e feine

Softer fdjneH Dermalste, um fie bor S^nen gu . . .

fcfyügen."

„ßrtaudjte Sen^ora, 3^re lebhafte ^antafie ^at fo

ttenig mit ber 2öal;rt)eit gemein, tüte eine 2Betterfaf)ne

23eftänbigfeit I^at. SIBer e§ nü£t nidjtS, baß toir un§

Artigkeiten fagen. 3d) mödfyte bon meiner 23afe Ijören,

oB fie mid) Begleiten ttiß? £>ona Nicola l)at fidj er=

Boten, fie Bei fid) aufzunehmen. 2ll§ ber Soljn ifjrer

Pflegemutter proteftire id) gegen Sugana^ plöfcli&e 33er=

Beiratlmug mit Senior ^oltycarpo'3 nacfyftem 23ertuanbten,

unb toenn e§ bennod) baju tarnt, tt>ürbe id? morgen in

ber £ird)e meinen ^roteft bagegen einlegen." Santinl;a,

toeldbe feitrcartS auf einen Stul;l niebergefunlen tt>ar,

folgte ctngftlidfy ber Unterrebung; fie ttedfyfelte bie garBe,

aBer il;r Auge fragte nidbt, bem fragenben 23licf t^reS

23etter3 ju Begegnen.
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„?ßrotefttren! $roteft!" rief Xcxia ^offebonta mit

gerungenen $änben, „Ijaft 5)tt'« gehört, Santintya, et

iß ein ^ßroteftant Santinfya, i<$ frage £id), rotUft S)u

mit btefent 3Menfc6en in ber SRadjt allein au3 unserem

§aufe gefjen, tnid) unb Steinen armen ^at^en fcerlaffen,

Seinem $atf;en 2Bort, roeldje« bte Äraft be£ göttttdjen

SEBtßcnS I;at, e^rloS Breien? D Sujana, tcf> laffe Xir

bottftanbige greift. 2Biflß Xn mit il;m ge^en?"

„Stein, 2enT;ora."

„Ja fyaben Sie öftre äfatroert, mein §err . . . 2Benn

Sie wirtlich 31>ren 23efud) nod; auejubefmen wünjd)en,

erlauben Sie, baß mein SBruber 3fynen ferner ©ejetlfcbaft

leiftet. gfit Samen tft bie Stunbe unb ber £>\vtd 3T;re§

fioimnenä 3U ungewelmli*."

Dtad) btefer fcemicbtenben Slpofh'opfte manbte £>ona

Sßoffebonia bem ^roteftanten if;ren dürfen unb üerfdjwanb

mit Santinlja untoer^ältnifsmäßig jdmeü burd) bie britte

ber 9M itteltl;üren , weltfe fie I;ec6fi geräufdjttott afcfdjlcß.

Sie ermahnte ba3 SWäbdjen, ru'tyig in bem erreichten

v

2llfofcen 3U bleiben, roäf;renb fie if;ren 23ruber werfen

werbe, bamit er ben luftigen ©aft entferne. Darauf

begab fie fidj nacb Senicor Sßofycarpo'S 3immer unb pedjte

erft leife, bann lauter, aber ftetS mgeblidi. £a£ fie

baffelbe leer fanb, bereitete if;r einen neuen SArecfen,

bei) fannte fie ifyreg 33ruber8 ©eroetyn^eit, jurcetlen

9ta$t€ im ©arten 3U wanbeln. Sie jdjiidj ftd) feije

burd) bie »orbere 2f)ür I;inau3. örft als fie ben 2Ser=

mißten nirgenbS fanb unb Sgnatio auf it)ren 9iuf au8

einem jnriefadj mjd^loffenen 9iaume antwortete, ftieg ein

fdjrecHtdjer 33erbad}t in tf;r auf. SiBSat fyx 33ruber aud)
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umber nnk fönt) enblid) fein Safcbentucft bor bem etege.

,,£er Uuttuge tu in ben SBafi) gegangen'1
! murmelte

fie baib evfeiduerr,
r
,efi vt mebl mabr, bafj ihn oft tottt

im 9opfe ift tote ert fettet fagt. SBeldj fdpredfidp gRa$t!

muß erfl Iren ognatic 'befreien nnb ibn in Ten SS3atb

::::." über bie 9?ad}t toax c\anj aus einem Stücfe.

Xcna $offebontft fnctyte nmfonfl nadj betn 3 cf^Iüffet ; er

toai nttgenbfl ju ftnben.

©äbrenb fie fe fielen Prüfungen ausgefegt toar, barte

3nbenal fi* baft nä^ ibrem rätselhaften Serfdpmnben

totebei aus bex £alle jurütfgegogen in bei Hoffnung, bom

2aale aus feinen 3*^ mit mebr ©lud ju verfolgen.

6t i:erbiett fid; [tili bei bem ßrtonen ehteö unterbrücften

i^ens, melcbes baft bcüiger mürbe unb bann pßgfidj

abbracb. Sfym fduen, bafj 3emanb über ben jsinx fdjletdje,

bafj bie £austbür ftdj Bffne, imb fid) bor SWitt^eitmtgen

feines XienerS erinnernb, jmeifelte er nid^t baran, baß
;

:^cnia erft jefct bie 2lbmejenbett ibreo 33mbetfl ent=

betfl babe unb ibn $u fudjett, mc'bl aud> ben Sgnatte jn

meefen gegangen fei. Xie Jlugenbticfe waren faßbar.

Snbenal toanbte fdjleunig feine Stritte na* bem Saale.

Gs brannte bort fein £idn, aber ba bie Säben nidbt ge=

fetyloffen maren, erfduen bex Kaum nur im erften 2lugen=

bltdfe bunfel. Tbne ;u jogern erreichte er bie Mannte

britte Ibür, aber er ttndj plofcltdj jurücf; bie 21uiv mar

offen, unt) auf bet Schnelle franb Santinba tote ein S3iÜ>

in einem Sabinen, $eine 23emegung tterrietb, baß fie

ibn ernannte, ßine fettfame Befangenheit erfaßte ibn;

nun bet beif;crfcbute Slugeublicf gefemmen unb er mit
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ber ©eltefiten allein war, fehlten ifym bie regten SBorte,

xi)x feine ^läne ju offenbaren. Ser 9ftutl)ige war plßfc=

ItdE> fd)üd)tern. 2Ba3 er nie geahnt f)atte, ließ t^n bte

©egenwart be§ 9ftabd)en§ empfinben: bte lange Trennung

lag entfrembenb jwifdjen t^nen. <2antinl)a'§ ©ebanfen

motten ben feinigen begegnet fein, fte l)ob bte §anb f)atb

abweljrenb, I;alb fteljenb tl;m entgegen unb fagte mit ber

Haren Betonung, welche iljrer Spraye fdfyon früher eigen

war unb weldje burdj ben 2Iuebrucf i£)rer Slugen nod) an

lieblicher 33erebtfamleit gewann:

„D Qubenat, idj l)atte mir Seine §eimfel)r anber3

gebaut."

„3dj aucfy", erwieberte ber 3lngerebete we()müt()ig,

bodj jubelte etwas in ifim, baß biefe fd)tfnen 2ippen if;n

rttd^t fragten, wie aße anberen getfyan, fonbern feiner,

feiner felbft gebauten.

„3)ona ^3offebonta fudjt if;ren 23ruber", ftüfterte fie

plögtid) in einem ganj fceränberten f;aftigen £on, „fie

wirb ögnatio wecfen. ©el;! fie lieben £idj nidjt, fte

fcnnten 3)ir ein &ib tf;un."

„SBürbe e3 £ir leib tf;un, 2antinf;a?" fragte er

warm. 3Iber fte brängte tf;n angftlid) fort; fie fudjte

ifm mit fle(;enber ©eberbe gu vertreiben, wäf;renb er ftdj

felbft fdjon lieber fanb; ein ©efüf)I fcon ©lud unb

Sidjerteit unb Unbelümmertf;eit ließ if;n jebe ®efaf;r

uergeffen.

„&mm mit mir", fagte er übermütig, „unb id;

will gef)en." Santin^a wid) erfdjredt jurücf.

„D, Xu Silber ... Um ©otteSwiüen, bift 3)u total*

licfy ein <ßroteftant?" Sie liebliche Slngft in ü;ren £ügen
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cntgücftc if)n eBenfo n>ie bie Spannung mit ber (ie feine

2lntn>ort erwartete.

„$ftein", ertoteberte er ein gädjeln unterbrüdfenb. „3dj

get;e in bie Sfteffe, glauBe an aße ^eiligen . . . unb

SDtdj jelBer."

„S§ ift ©mibe ntidj mit ben ^eiligen in einem Ätzern

ju nennen . . . 2lrmer 3ut>enal, \v>k fonnteft £>u jo üer=

berBen?" jagte (ie järtlid) unb fteidfy toie eine ältere ©djioefter

.

„Saß micfy Büßen, tefjre midj gut fein, ©antint;a.

tomm in mein £>au3 unb idj tviü SMcfy anBeten."

„2)a3 ift lieber ©ünbe . . . D, biejeS Suropa!

Sßotlte ©ott, £)u tüäreft nie baljin gegangen! . . . §aft

5Du Sein Gramen gut gemalt? . . . 3cfy backte e§ n>o$I."

UeBer ba3 ernfte ©efidjt be3 9J?äbd)en3 glitt ein 2lu$=

brucf freubigen ©toljeS; audfy (ie jdjien fid) ntdjt mel)r

ifjrer jonberBaren Sage ju erinnern, fie plauberte mit

finbli&em Sntereffe.

,,©ieB mir bie §anb unb jage, baß 2)u SDicfy freueft",

Bat 3uuenal.

©antinl;a Belegte (idfy nid)t.

„borgen geBe idj einem 2lnt>eren meine £anb. 233ir

(inb groft geworben, Suüenal", jagte (ie erröt^enb. ,,®el)

bocfy, gel), id) Bejd)n)i3re 3)id)", brängte (ie in neu er=

wadjenber 2lngft.

„©leid), gleicfy. Sage mir nur (SineS. §aft £u
biejem 3lnberen ©eine Streue berjprodjen ?"

„9fein . . . £>er ^atlje tljat e§, aBer e3 Binbet mid)."

„£a3 t^ut e3 nidjt", rief Subenal Ijeftig. „£ieje3

33erlöBniß ift eine ©djledjtigfeit , S)ona ^offebonia eine

§eudjlerin, 3)ein $atl)e gett>iffenlo§."
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„Da$ ift ©ünbe üBer ©ünbe. -3df> toiß e3 nid)t

leiben, baß Du bie 35ertt>anbten fdjnta^fl; fie rooHen

mein 23efte3."

„3tyr SSefteö tuoßen fie nnb Did) bafür opfern, ©od;

ba3 fcerfteBft Du nidbt ... 3a, idj gel;e gteid) . . . SIBer,

©antinfia, bacfyteft Du ntcfct Bisweilen an midj ba id)

fort war?"

,,3d) Betete jeben Sag für Did?, unb wenn mir bie

Arbeit unb bie ©nfamfeit jdjfter tourbe, bann badete tdj

oft an Did)."

„DaS ttar fdjön fcon SDir . . . unb erinnerteft Du Did)

nie beS finbifcfeen 23erftred)en3, mein SBeiB ju werben?"

Santinlja faf) tf)n mit il;ren großen feudfytfd)immernben

2lugen faft Befühlt an.

,,Du warft lange jurücf, ot;ne Did; baran 31t er=

tnnern", jagte fie ernft unb Har. „§aft Du 9?icota 311=

erft gefragt?"

„Da3 gtauBft Du felBer nid)t."

,,9?ein. 2IBer baß Du 3U fpät baran bacfcteft, tft

wal;r. 3d) Bredje baS SBort beS ^at^en nidfyt!"

„Scmm' an'S genfter, Santin^a, unb Ijöre mid? einen

SlugenBlirf. Denle, bie gtüet listen ©terne bort feien

unfcreS eigenen ÜKiitterdjenS 2lugen, benf'e, fie fei neBen

unS."

„2ldj, toäie fie ba!" fagte ©cmtmtja, inbem fie i^m

gögernb an baS genfler folgte.

„Steffi Du, tote freunblid) bie fleinen Sterne t;ernieber=

fünfein ? Unb aße bie anberen au*. DaS £reuj bort leuchtet

nur ben füblidjen SSölfern, aBer alle 9Wenfd)en teBen unter

feinem 93ann. SS gieBt biet ?eib in ber SBett."
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Santin^a ftatte bie (SÜBogen auf ba3 genfterBrett

geftüfct; anbadjtig bem £)immel gugettanbt, ra£)te if>r ®e=

ftdjt auf iljren §anben.

„2Bie i)Üb\<i) ftiKe bte SEBcIt liegt
1

', fu$r Subenat fort.

„Sftan möd)te ben £ag Raffen, trenn man benft, xozW

taufenbfadjeS glenb tritt t§m toad) tuirb. 2)a3 £eBen tft

ein großes SKtjfrerftänbntfs üBeraü. Sie SDtetfdjen fühlen

e8. Sie ßaBen bte ^flidjterfüHung erfunben; bte tft gut

unb ebel."

„Sie ift ba§ SBefle", jagte ba§ SWäbdjen, nod) immer

nad) ben Sternen feftenb.

„Sie tft arm, trenn fie nid)t bom £>ergen lommt.

Unfer £>ang nad) bem §tmmltfd)en unb unfer 3^fcimmen=

I;ang mit bem 3rbifd)en liegen im ewigen ßtoeifampf.

3)er benlenbe 9Wenfd) mufc fd?tt)ermütf)ig fein. 2Ba3 un§

etngig trofien unb ba§ geben erträglich machen lann, tft,

ba§ ©ottä^nlid^e unferer 9?atur in einer üertranbten Seele

unb burcfy fie ben £>immel gu ftnben. SieBe ift £anl=

Barfeit gegen ben ©djityfer, ift Religion. ®ie Sterne,

bie 23lumen, bte SBogen, bie SBälber, fie prebigen alle

babon, unb nrir, bie nur jung finb, berfteljen i^re ©pradje

am Beften; bte SieBe treffet für aßeS 8eib, fie fteigt aus

ben SBolfen herunter unb fü^rt gu Urnen I;inauf. tomm,

td) trage £)id} üBer bie fdjtafenbe @rbe unb tritt fudjen,

cB trir nid)t eine Stätte ftnben, tt>o un$ ber £>immet

erretdjfcar ift."

£>a3 9JMbd)en I;atte i^m Begeiftert gugef)ört, in it;ren

2lugen glängte ba$ reinfte SJerflänbmfc für feine Söorte.

©cd) als er geenbet l;atte unb fie mit fid? fortjie^en

trollte, riß fie ftdj fanft Io8.

©Sentit, Söraftfianif^c Sftoöeflen. 6
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„D, -Subenal, S)cmc neue Religion ift Beftrtdfenb. 3dj

fjafte biet gelitten, fett bie äftutter ftarB, unb £roft barin

gefunben, ba§ Sftedjte ju tl;un. ©laute mir, e§ ift Beffer,

gut ju fein al3 gtüdftidl). 3dj lann nidjt mit £)ir gelten."

Sin ©eräufd; an ber Zfyüx madjte fie jälj erfteBen.

„SWußten ©ie ba$ nodj einmal f)ßren, mein §err?"

rief ^Soffebonia, freiere in großer (Srregung gurüdfam . . .

„£), ©antinfya! 3gnatio tft etngefd^toffett , Sein ^3atf;e

berfdjtmmben! £)iefer Söfettidjt Tötrb Riffen, oB er ge=

fangen ober ermorbet ift. Qdj ^aBe i^n umfonft auf aften

©artenttegen unb im SBalbe gefugt. £), mein ©ruber,

mein armer 23ruber!"

„23eruf)igen ©ie fldj", troftete Subenal bie ©eängftete.

,,3d) fd)tt>ore Q^nen, baß idj leinen 2t;eit an feiner @nt=

fernung l^aBe, bod) Ijörte idfy burdj 3ufa^/ er 9e^e trgenb=

tto frajieren."

,,©te Spötter, bereuen ©ie mid) nodj ? . . . ©el;en

©ie mir au6 ben 3lugen. ©ie ftnb ein @inBred)er, ein

©otteSteugner. ©antin^a betastet ©ie eBenfo fet;r, Töte

id) . . . ©ie ©d)am!ofer!"

35a§ Böfe 2Bort ftar gefyrod)en. 3ubenal richtete fid)

f)%r auf unb toarf ben topf jurücf, ba füllte er plö^lidj

eine jttternbe £anb in ber feinigen, eine anbere, bie ftdj

leidjt auf feine ©djutter legte. ©antinl;a ftanb bor i^m.

„(SS ift nid)t fta^r. 3d> beute gut bon £)ir. 2eB'

ttotyt, mein Qubenat", fagte fie TDetcE^.

„@i, leugne, baß 3)u mid) lieB ^aft", rief er juBelnb

au3, inbem er bie Äeine linbtidje ©eftatt emporf)oB;

„leugne, baß ®u midj lieB f>aft, unb tdj toitt 3)id) bem

2lnbern laffen."
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Schneller, als ^3offebonia ben SftauB Begriff, trug öu=

benat bie fdjtoeigenbe ©elieBte an i£>r berufter.

3116 fie ba3 §>au3 berließen, taufte an ber 9ftauer

ein ©Ratten auf . . . ben ©arten hinunter, ben Steg

I^inüBer, ba3 ©tdftdjt burdjBredjenb, ^ufdjte berfelBe mit

unglauBlidjer ©etoanbtljett bor i^nen $er ; nur einmal Bei

Senior ©utt^erme'S SBeibe ttanbte er fid) jettoSrW nadj

einem Spiere, toetc^e^ bort im Ijo^en ©rafe fdjlafenb lag;

bann ging e3 eilig toeiter. 2lBer ber 28eg geBot bon

ba an größere 23orfid)t unb Äraftentfattung ; bie Strme

be§ 23af)nBredjer6 fuhren Mftig burd) bie 2>\vzia>z.

„gort, if)r garftigen £>ornen", ftüfterte er, „ri£et

ba§ ©efieber unferer tuetßen SauBe nidjt." Unb als er

fie glücflidj Bi§ an ben freien 2Beg geführt ^atte, fteldjer

längs ber Äüfte im SBalbe läuft, Begrüßte er banfBar

bie tagberfünbenbe Sftorgenröttje.

ßn?ei tvetße , burd)fid)tige ©djmetterlinge flogen um
i§n ^er, Balb gut ©eite, Balb f)ocfy in ber Suft, Balb

feinem ©eficfyte ganj natje; (Sra§mo raubte ben topf, um

fie nidfyt ju berfcfyeudjen, bie listen §erolbe ber 33raut=

fa^rt feiner jungen £errfdjaft

2Bie fie bie Blaue S^acara erreichten unb nmnberBarer

SBeife Stifter unb 2)fiftrej3 33rott>n nodj toadj fanben, tote

in biefer S^acara ein nmnberBareS täftdjen mit einem

beißen bleibe unb ©dreier lag, ttelcfyeS bte fleine ^eilige

fdjnetf in eine 23raut beroanbelte, ftie fie, nod6 et;e ber

borgen anBradj, in einer ©laSfutfdje , bon bem jungen

g^e^aar als £raujeugen Begleitet, nad) ber ©tabt fuhren,

tx>ie in ber Sapette auf bem 3)ionte ©errat ber $abre

6*
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(gle^ante fie fo berjefytafen traute, baß er eS Beinahe

nidjt redfyt gemalt tjatte, tüte (ie bann in ba§ alte §au3

lamen unb Inietief in SRofenBtättern rateten — ba§ 9lüe§

J)at Senior 3ubenat'§ ©enljora mir neutid; biet fyüBfcfyer

erjagt, alß idj e§ nnebergeBen lann, — unb bafc fie ju=

erft ©entjor ©utlfjerme Befugten, unb baß ber Subenat

if)m toeineub in bie Slrme fiel — benn ber ©uitt;erme

voax if)tn ftetS ein groeiter SSatcr getreten — aud) bon

ber alten Sacinta fetigem £obe, rote fie bor greube üBer

bie SRücKe^r ber ©ent>afin!)a erfrantt unb tiidjt mel;r auf=

gelommen ift, ergafylte fie unb — o, poettfdje @ered)tig=

feit, gürne mir nidjt — bon ^ottjcar^o'S \tfyc berBefferten

Umftänben unb bon ityren geittoeitigen 23efucfyen in bem

§aufe an ber SBarra.

2)ie Heine Zeitige f>at alles Vergangene mit ©utcm

bergolten — ^ofjebonia t;at fidj nidjt in i^r getaufdjt,

^offebonia, bie nod) immer glauBt, e3 gereue bie ©an=

tinBa, fie in ber ©djrecfen3nad)t treuto§ bertaffen gu

IjaBen.

©ie irrt fid>. 3d) tteift e§ Beffer, benn £ona ©an=

tint;a jagte mir aud), fie fei fo glücftidj in ifyrer @t;e,

bafc fie alte ifjre SocBter am frühen borgen berBeiratkn

ttcöe, toeil fie benle, bie ungetüöfmtidfye ©tunbe I;aBe

ihrem §aufe ungemcfmlidjen ©egen geBradjt.

©rei Heine 9Wäbdjen umgeBen bie Zeitige ttie (Snget.

2Benn ber ©octor öubenat mit ber gamitie in fetner

ßljacara am ©tranbe tueitt, — er fann ttegen feiner

großen 5ßraji8 nidjt immer bort fein — ftifyrt (Sra8mo

bie Keinen SRäbd^en auf einem toeißen ^ßferbe fpagieren.

©ie fi^en Sitte in einem ©attet mit einer £eBne, unb
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oBgteid) „SbelrceiB", fo I)at ber 3)ector Subenat ba§

^ferb, toelcfyeS fein <ßatf;e ©uitf;erme bett $inbern fdjeitfte,

mit einem fremben beutfdjen tarnen genannt, in geige

einer $ertt)unbung ein toenig laljmt, ift bie ganje ®e*

feßfdjaft fef>r luftig. 3f)re Stimmen erKingen ftBIjKc^

buvdfy ba3 2BeKenge6rau3 an ber 23arra, unb ber ©cfyimmel

ftricfyt audj mit — tuenigftenS Behaupten eS ber ©raSmo

unb bie tinber.





^enfpr $ß<rt>rmljo*





1.

2)a8 £>ötel bo ^araifo war mit gähnen gefdnnücft

unb ^war mit Brafilianifdjen unb mit englifdjen, bie alle

luftig im 2Binbe flogen. 2>aß bct 2Binb bon ber.©ee=

feite fam, fdjeint 9?eßenfad?e, aBer wer weiß, oB er fonfi

fo frifdj unb freilief) um baS ^araifo getänbelt f)ätte an

biefem feftlidjen 9J?orgen. 2I(Ie 33oriiBerpaffirenben, bon

bem Berittenen 33auern, ber bie frtfc^en Sier auSfdjrie,

Welche it;m in hörten ju Beiben Seiten feine§ Mageren

9WauItf)ier§ ^eraB^ingen, Bis ju bem alten weißhaarigen

9?eger Domingo, ber in einem himmelblauen graef mit

golbenen knöpfen unb im UeBrigen o^ne §ut unb (Stiefel

nad) ber Sftatricefircfye fjumpelte, um bort als ©tu^lfefcer

einige Äu^fermünjen ju ernten, fcon bem leBerleibenben

Senior, ber feiner ©efunbfjeit nachlief, Bis ju bem mu£=

culöfen jungen 2IrBeit3fud)er, bem neugelanbeten Italiener,

beffen fräftig gefcirBteS ©ejtc^t weithin leuchtete wie feine

fdjarladfyrotl^e 2)Ui§e, bon ber fiattlidjen, Blonben Solo=

niftin, weldje, einen SKildfyfrug auf bem ftopfe, Barfüßig

unb Be^enbe ju ityren Äunben ging, wäl;renb ber groteSfe

Mulatte bie fdjeKengefdjmücfte ful) felBer fammt ifjrem

JMBe ju frifdjer ©penbe bon SE^tir ju S^fire trieB, Bis

ju bem bürren wettergefdfywärjten ©tabtfolbaten, ber auf

bem Soften ju eBener Erbe feinen Kaffee lodbte — lurj

alle grül;aufgefianbenen, nidjt nur bie neugierigen, fonbem
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audj bie gleidjgültigen raubten fid; nadj bem §ötel bo

^araifo um unb fragten laut ober ftumm: „2Ba§ e3

benn geBe?"

„2Ba3 e3 gieBt?" fragte ber £>au§meifter feljr ge=

fdjmeidjelt bagegen. „233ir finb englifdjer ßonful ge=

korben; fetter nichts. £>a§ fyetßt ber ©enljjor £t)omfon."

„3)er ©enljor Sftomfon, ©ott fegne ben guten ©enl)or

£l>omfon, er ift ein ©acf boU ©fite!" ertoieberten einige

Begeifterte ©timmen.

,,2tud) ma§ 9?ed)te3", murmelte, fdjneüer bortoärtS

traBenb, ber leBerleibenbe ©enT;>or, bem gar nidjtS redjt

toax. Unb bie gähnen flatterten heiter burd) bie jart=

Blaue, mit ^urpurftreifen burdjgogene Morgenluft unb

bie SunÖen ^beten bon (Sinem jum SInbern, fobaß e3

mit Sonnenaufgang ftabtBefannt toar, ber ©en^or £ljom=

fon fei englifdjer Sonful getoorben.

2>er §elb be§ £age$ aBer, tteldjer im ^aratfo eine

9?et^e ßimmer be§ erften ©tocfe§ Beioolmte, toar in=

jtmfdjen bon feinem Sager aufgeftanben, tto'l^in er fid)

nad) einer geftrigen 2lBenbfeier mit greunben unb 23e=

lannten erft fpät BegeBen ^atte.

(gr toar berbrießlidj aufgeftanben. 2lngeelelt bon ber

Unorbnung feiner 3immer, XX[ *>enen noc*) £aBaf£raucfy

unb SajuBotolenbünfte lagerten, ging er auf ben 23atcon

l)inau§, um üBer bie ^ra^a ba -Snbepenbentia unb bie

9hta bo @oe3 ^injufe^en, toeldEje Beibe fein ©cffalon Be=

l;errfd)te ; aBer als ber Orangenl^anbler tBm feine @lüd=

toünfdje t;erauffreifdjte unb bie granjöfin brunten an ber

@de bor i^rer SaBaMmbe, bie fidj ganj ungenirt an

eine? ber bowefjmften Käufer ber ©tabt lehnte, it)tn eine
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berfel^lte £ofrebevenj macfctc, 30g er fidj fdjleunig lieber

gurüdf, benn feine Stimmung war fo niebrig, baß bie

<pulbigungen be§ ^uBlilumS if)n ärgerten. Um fte gu

berBeffern, berfucfyte er ein £oud;eBab, bem er ein foltbeö

grü^ftücf folgen ließ, Hetbcte fidj mit Sorgfalt an unb

erlangte eine tabellofe (Srfdjeinung , ttenn audj leine

Rettung feinet menfdjenfeinblidjen Äopfroe^S. @§ Bereitete

if)m burdjau$ leine freubige UeBerrafdjung, baß jefct auf

ber $raea ein Stäubten 3U feiner Sfyre anl;uB, tnbeffen

ge^ordjte er feinem s
£flid)tgefül)l, inbem er auf ben 23atcon

f)inau§trat, um ftdj einen 2lugenBlid 31t 3eigen. SlBer bie

§odjrufe einer Iteinen 2lnfammlung Neugieriger fdjeudjten

i^n Balb in fein &immex jurfidt.

©enügte e3 mdjt, eine Beffere Saune al3 bie feinige

3U berberBen ? Sein £immer frarb nidjt me^r leer. 3U=

näd)ft fteKte fidj il;m ein Barml^iger S3ruber bor, um
in SBeranlaffung be§ froren (£reigniffe§ eine ©aBe für

ba§ £oftital ba äRtfertcorbta 3U erBitten; il;m folgten

Balb jtüci Ferren, tteldje ftdj in Bebrängten Umftänben

Befanben unb einen S^eil feinet ©lüdfg 3ur 33erBefferung

be§ irrigen Begehrten, banadj erfd&ien bie 93orfte^erin ber

Stnftalt für bertoaljjrlofte Sinber mit ber Sitte um ge=

Brauste Kleiber unb alte Spielfadjen, aucB ©garren=

trümmer unb greimarlen toaren ifir 3U £l;itantl)ropifdjen

3tt>etfen ertoünfdjt, unb enblidj lamen fein 23arBier, feine

Sßäfdjerin, fein Sd)neiber, ja fogar ber Straßenfeger bon

ber ^raca al$ ©ratulanten. Kern ©ettinner be§ 2lmte§

fd)ien ba§ 5fted)t an feine SBolmung berloren 3U fein;

er fudjte ftd^ mit ©elb unb guten SBorten bon ben ©n=

bringlingen 3U Befreien. 2116 aBer nocfy jtuet £otterie=
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cettecteuve erfdjtenen unb ifyct Soofe anpreifenb, ftd) gegen*

jettig üBerfdjrieen unb herunter matten, Bradfy feine ©e=

bulb unb er eroberte fein £auered&t im Sturm, inbem

er bie Beiben Sünger gortuna'S Ijtntcr bie Jf)üre Vertrieb.

„$BtH, gieB fobtcl ©elb ttie £u ttiüft", Befaßt er

feinem SMener, „aBer gieB mir juDor einige ßigarren

unb laß 9?iemanb herein."

„TOemanb", Jjatte er auöbrudtSboH toiebertyott, Bebor

er erfdjopft auf ba6 Sopf)a fanf unb bie tröfttidje £>abana

anjünbete, bie im herein mit ben neueren engtifcfyen

3ettungen, natürlich benen üom borigen 9)?onat, t^n

ju Beruhigen fcerfpracfy. SIBer fdjon erf;oB \i$) brausen

lieber ein Särm, ein ©eftirr toon Stimmen, au§ bem

biejenige feinet Eiener6 taut genug, aBer ttenig ftegreidj

f;erbortönte.

„Unmöglich. £er Senior ßonfut ttitt 9?iemanb fefjen,

ift toa$r$afttg nidjt gu £aufe, mit bem Befien SEtüen

tttc^t." £ann toarb aud) bie Stfjür aufgemacht unb gtuet

jierlidje junge SRäbdjen in fdjttjarjfetbenen Kleibern, augen=

fdjeinltd) für ben 23efud) ber äfteffe gepufct, erfdjienen auf

ber ©djtoeüe mit großen SRofenffraußen in ben Rauben,

bie ficf> eBenfo äl^nlicfy fallen tote i(;re Trägerinnen ober

tt>tc bie gtoei f)üBfd)eften ÄnoSpen barin.

„^abrinl^o, ^abrin^o, toir ttünfdjen ©lücf, toir tmm=

fcfjen ©lue!", riefen bie lieBticfyen Störenfriebe tt>te au3

einem SWunbe unb liefen gu i^m ^in gteidj $inbern,

roeldje me^r greube an ifyrem ©efdjenfe I;aBen als ber

ettuadjfene Empfänger aufbringen !ann. „Genien Sie,

ber unartige 33iß tt>oHtc un6 nidjt einlaffen, fjeute un§

nicfyt einlaffen — ßfjica teäre fortgegangen — aBer 9ttca
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ließ fid) ntc^t aBf&redfen. — SBeWje 3e 'tun9 1 — 0/ e'w

©eBäube fcon 3e 'tun3^ man müßte mit einer Seiter bie

(Spalten auf unb nieber Hettern, um ba§ gu lefen. —
£), trer e§ toerjie^en formte! — 5ßabrm$o, bie 9Kama

läßt Sie fd^ön Bitten, einen 2lugenBIicf hinunter gu fommen

— fie fodjt unb ift nidjt angeHeibet, aBer fie f)at eine

Setmfudjt ben ^abrinfto gu fef)en, aBer eine ©ef)nfud)t!"

£>te steinen, roelc^e burdjetnanber gegttMtfdjert hatten,

tote gtt)et Serben, bereinigten fid) lieber Bei bem fefyc

auSbrucfgboH gebrochenen 2Borte ,,©et;nfud)t" unb fallen

t^n f(ef;enb an. (53 ttar bergeBtid), baft ber Befänftigte

Sonfut fidj gegen bie aHcrlieBfte ©efanbtfciiaft gu wehren

fucBte; bie £ime§ (logen gu 23oben, bie £>abana lag er=

lofdjen am £ifd)ranbe unb e§ bauerte nidfyt lange, fo

gogen bie <ßatfid)en tf;n mit fort, inbem fie mein; ergät;Iten

at§ er f)örte.

2?on bem £fiortt>eg, iceldjer ba3 ^araifo an bem Snbe

fetner §auptfrout nad) ber ^ßraca ba Snbepenbentia unb

feiner Seitenfront nad} ber 9tua bo @oe§ boppelt burdv

fdjneibet, gelangte ber ßonful mit ben ;)3arf)djen in ba6

önnere be§ leiten §ofe§, tt>o 9?eBengeBäube, SBeinleÜer,

SauBen unb Heine ©artenpartien, eng eingetroffen bon ben

fjeranbrängenben Käufern be6 ©traßenfcteredfS, ein materi=

fdjeS SaBtjrintf) Bilben, toeldjeS burdj einige alte 2lfagten

üBerragt ift, unb fdjrttt weiter auf einem mit niebrigen

SKauern eingefaßten gliefengange, ber Beibe S^ortDege im

redeten äßinfel berBinbenb ba$ bämmerige ©ange Begrengt.

3§r Qid ttar ba3 fcornefymfte ©eBäube, ein HeineS

ttei£getünd)te3 §äu8djen mit grünen ©itterfenftem unb

einem ^ßlafedjen fetttoärtS, üBer ttetcfreS üppige 2BeinreBen
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ein grüne« Tai) gejogen t;a6en. (Sin 33runnen liegt

titelt Toett. £ie Keine 28of)nung, bor ber ein Stein

unter einem Spalier buftiger heliotrop« jum Si£en ein=

labet, f;at etwa« ©efdfyüfete^, ^ogelneftartige«. 3n biefem

JlugenHid: Härten reijenbe £td)teffecte bie Umgebung auf,

wo bie Straften ber Sftorgenjonne f;erein t)ufd)ten, ober

wo (ie ftd) an heiteren Deffnungen fegelfßrmig fammelten

unb bie bunftgej'djwängerte, eingetroffene £uft röttjlicfy

burdjWoBen.

£aß unter beut SauBbad) eine runblidje Patrone an

einem tragbaren £od)f)erbe mit ber Bereitung il;re« 9Q?a£>te^

Bejdjäftigt war, erljöf)te noefy ben gaftfreunblidjen, gefeiligen

öinbrud ber Keinen £>eimftätte. Sie trug auf einem

Uepfdjen, weldje« nid)t mit ben fdjweftenben förperformen
fortgewadjjen war, eine runbe Hinbermü^e, au« ber jwet

lange, fdjwarje 3^fe tn«
3U ^ren Änieen IjeraBftelen.

9?eBen if>r fapen ein prächtiger 2lrara unb ein Sleffdjen,

fidj um einige SSlätter janfenb, bie fte i^nen bon einer

fdjnerfeligen J?ot)lfrudjt mitteilte, Beber fte biejelBe in

ben bampfenben Suppentopf berfenfte. Sie Bemerfte ben

(Sonjut erft, ba er 31t il;r trat.

„Xcna Stßanta , womit fann id) 3§nen bienen?"

fragte er opferwillig; wonad) ficf> bie £ame erl)eB, i§m

auf jierlic^en Öüßen, bie il;rer je^igen gfitte faum ju

genügen fdjienen, entgegen trippelte unb bem 23ejudjer eine

Wol)lgefe£te Heine @ratulation«rebe |)ielt, weldje bamit

anfing, ba£ fie fiel) ent|d)ulbigte t§n Bemüht ju l;aBen,

unb bamit entete, baß fie tl;m für feine £era6(affung

banfe unb baß er nun auefy einer grau @emal)lm Be=

bürfe. Diatürlid) ladjte ber ßonjut, aBer er warb auefy
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rotl), n>a3 i^m üBerau§ petnltd) ttar ; üBer feine flal)lgrauen

äugen fenlten ftd) bie langen feibenen 2Bimpern unb fein

fein gefcfynittene§ ©efidjt jeigte eine IteBen&üürbige SSev=

legenl)eit, bie er baburd) ju berBergen fudjte, ba£ er

ftcf> aBtoanbte unb bem 2lrara einen ©djlag auf ben

©dmaBel gaB. 3>r SSogel Blieb unBetoeglicfy, tüä^renb

ber Slffe einen $nid§ machte, toie feine £>errin. (S§

ttunberte ben ßonful, bafc er tudjt audj gratulirte ober

um eine Heine Unterftü^ung Bat.

(Statt beffen tönte je£t eine ©lüdrounfd^abreffe au3

ber $ö'§e, too e§ hinter xi)m fd)on geraffelt Ijatte. S)er

©emat)l 3)ona ?iBania'6 l;ing bort in einer 2lfajie unb

fägte bürre 2lefte au3, bie er gefdjtdt l;eruntergleiten

ließ, bamit fie gur Unterhaltung ber Ij)äu§lidjen glamme

bienten.

„©enug, genug, Slmabor", rief bie 3)ame hinauf unb

gaB i^rem ©afte bie ©rllärung, baß ii)x @emat;l e§ lieBe

fid) mit Humenjucfyt ju Befdjäftigen. „$omm IjeraB,

mein SieBer, bie kleinen finb fertig ^ur Sfteffe." (§nt=

toeber fe^r getjorfam, ober fetjr geneigt bie ©ipfel $u

t>erlaffett, rutfcfyte 2lmabor Be^enbe toie ein Sleffdjen Ijer=

unter unb ftanb nun fo Hein unb fdjtoärjlid) unb l;ager

ttie er ttar bor bem l)ol;en, Breitfdjultrigen Sonful, beffen

germanifd)e ©tatur fid) ^ünenl;aft au3nal)m neBen bem

ttinjigen 23lumen$üd)ter.

/; ?affen ©ie e§ gut fein", ttelfyrte biefer aB, al3 ber

fleine fortfahren tollte tyn ju feiern.

' ,,Xa$ glauBe idj", ladete ber 2lnbere unb feine 2Bangen

jogen fid) in jal^tlofe gältdjen um bie platten Sippen.

„Sie l;aBen ba§ ©lud unb Brausen e§ nidjt getoünfdjt,
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aBer ttenn e§ (Sinem erft bie Schulterblätter gegeigt tyat

. . . bann . . . bann."

„2lmaborjinfio , madje fein unnüfceS @efdm>ä<3, ge$

unb fleibe 3)tdj um, mein SJJänndfyen", Bat SiBania,

gucfte in ben £opf unb fdfylug ben -So^lfopf, ber ftetig

nadfy oBen taumelte, mit bem ßodjlßjfel in ba£ 9Kt>eau

ber ©uppe gutfidf. ,,©iel) auf Die, t^etc^e e§ fdjlecfyter

IjaBen, unb fiel) auf unferc T;offnung&)otten Äinber. 216er

Senicor Sonful", flagte fie fel6er, nacfybem SImabor fidj

gurücfgegogen I;atte, „e§ fommt (Sinem bod) in ben ©um,
tüenn man ba3 ©ebenen Ruberer fielet, baß man früher

ba3 £ötel gehabt I;at unb je£t gebutbet im £>ofe ttoljnt.

9?adj fcorne gel)e id) nidjt gern, benn e3 ift Ijart, 2lnbere

auf feinem $Ia^e (igen ju feljen. ©ottloB finb un$ gute

greunbe geBlieBen unb bor Sitten Sie, ©enl)or Sonful.

3d) banle e$ S^nen fo feljr, baß ©ie für bie tleibung

ber ßinber forgen; fie finb nieblid), nidjt tüatjr , Hein

aBer nieblidfy? SDic 2Bat)rl)eit ju jagen, fie finb gang

toa8 idj gu il;rer £eit tt>ar
;
je^t ftel;t man freilid) nid)t

me^r biet baüon. 3a, trenn idfy nod) ein BiScfyen Toilette

mad)en fönnte, aBer mit bem gälmdjen ba gel;e td) nun

fcfyon im feiten Satire."

SDa fie üBer bie galten il;tc8 oft getoafdjenen SleibeS

fhtdj, badete ber ßonful fid) ftitt, baß er ber Beftettten

©enbung für bie Steinen ein ßlctb für £)ona SiBania

l)ingufügen trotte ; ba§ tt>at er tt>oI;I bem ©lüde fdfyulbig

unb bie nod) redjt artige grau fonnte e$ Beanftrudjen.

(Sr ttar im Segriff fidj 31t empfehlen, al8 2lmabor mit

einem ^runl^aften ©pagierftodf erfdjien unb bie äWäbdjen

(;eranfd)rie, tteldje in ben 23runnen fat;en, um auf feinem
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©runbe fotdje ©lerne gu ftnben, bie audj um- Mittag

barm gu entbecfen finb, ba3 Reifst für ©onntag§finber

tüte fie felBer. 3)ona £iBania ließ fie borüBer gießen unb

fragte ben Sonfut lieber.

„Sfliäjt toofyx, meine Sinber (inb nieblid), Kein aBer

nieblidj?" 3)cr Sonful Bejahte of;ne ßaubern. Unb

ftrat)lenb fügte bie SKutter Ijingu: „breigefjn 3al;re unb

geT;n £age, leine ©tunbe mef;r . . . 2Benn 2lmabor e3

nidjt vereitelt, ^offe idj, tterben fie if)r ©lud ntadjen,

aBer biefer SWamt ^at eine Sftamer fie gu ^fiten unb

2tIIe0 aBgufdjnappen tt>ie ein ©cfyäfer^unb. SDajs fie üBer=

aH auffallen ift leine grage, in ber J?ird)e, im Sweater,

im Jardim publico
;
fogar neulidfy Bei ben ©eiltängern faf;

2Iüe3 nad) ben Steinen."

£)er SonfuI fa$ aud) ben Sieinen nadj unb gaB

baBei fo toenig auf ben 2lrara 2Ic^t, bafc biefer t^m ba3

feibene £udj bom au§ ber SBrujttafdje gog unb ein 2od)

hinein fjacfte, ein Unfall, ben £>ona SiBania fe^r tragifd)

na^m.

„Sola, Mita", rief fie boll Erregung in ba§ §>au§,

inbem fie ba$ Zuty mit Beiben §änben auSgeBreitet em=

por f)ielt, um bie ©röße be£ 5Rtffe8 gu prüfen, ©er

CEotiful erfcfyral faft üBer bie feltene ©djön^ett eineS

SMbdjenS, ba$ in einem fdjticfyten, tteißen £auSlletbe

heraustrat unb ru^ig fragte:

„2Ba3 toiH meine Butter?"

„Sinb meiner ©eete, nä^e ba3", fagtc SiBania unb

tparf ba3 £udj bem Sftäbcfyen gu, tteld^e§ fdjnell berfdpanb.

„3dj tüußtc nidjt, baß ©ie nod) eine Softer IjaBen",

Bemerlte ber Sonfut, ber nidjt fortging.

<S$encf, SSraftttanif^e SKottettetu 7
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,/£ie Sola tfi au§ meiner erften gf)e unb fett Sagten

im ttofter, wo fie 2lffe3 gelernt f)at Wa3 e§ ju lernen

gieBt unb jefet felBer unterrichtet. 3um erficn unb legten

2Rat ift (ie nun juut Sefudj $ter, um ficfy ju prüfen,

oB fie ber 2Belt entfagen fann unb in ben Drben ein=

treten. 9?un, ba$ gefdjiel^t nur ber gorm wegen; äffe

unfere 23orfteffungen fie gutücf ju galten waren ja ber=

geBtidj. 2)a$ äftäbdjen ift längft eine §eilige. SBiffen

©ie, (Senior SottfuI", flüfterte SiBania an feinem Ofyr,

„fie war bertoBt, unb als ber 93an!erott au§Bradj, $at

ber fdjnöbe 2#enfd) fidj fortgemacht; ba3 f>at fie fo ge=

Iränlt, baß fie fcfyon bamal§ mit bem SeBen aBgefd)Ioffen

l)at. £), idj l^aBe gefühlvolle Äinber! Sola war fdjßn;

©ott fei e$ geffagt, fie ift fedjgunbjtocmgtg. 9hm, bie

kleinen laffen un3 mel Hoffnung, fie finb in 2Ba^r=

$ett . .
."

„SrlauBen Sie, baß idj mid) SJjnen empfehle, meine

ertaudjtefte ©en^ora", unterbrach ber Sonful i^re ftolge

Serebtfamfeit unb ging fcf>neH babon, tüä^renb bie 3)ame

i^m mit geöffneten Sippen Hug nadjfaf).

3m S^orweg erwarteten t$n eine (2pi£enKöpplertn,

eine gäd)er^änblerin unb eine 23lumenmadjerin — in

gebern — wie fie Betonte, bie i£)tn iljre guten £)ienfie

anBoten; er war jefct ungnäbig unb wieS fie lurj aB,

inbem er erflärte, baß er unber^eirat^et fei unb leinen

£amentanb Bebürfe.

„2IBer bie Sßat^ett werben ein ©efdjenf fcon bem

„Senior -ßabrin^o" erwarten", fagte bie SBlumenmadjerin,

unb fie ftanben äffe brei wie eBenfo biele ^Ptyramiben unb

fa^en i^n in weifer (Srfa^rung impertinent fcerftcmbniß=
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3uerü in rauher 3£r6eit um Da3 £afeht, bau

:er Serge für feine alte Stattet mit ffit [ttnge, mittel

SettoH - baraii teufen Birnen infrfi

reu entftc Sanbc ja hüpfen, trat
;em £etjcn$l>e=

bfirfmf fanfc ßdj in biderlä grretrabfäfaften jerfoltttert

Bange [djon f n feine gamilte; er £e=

f<$enftc [fc Httc knie We //{inen im £: :
e, baf

naf ben Ser^Otniffen mir nüefifen trah BBerffttffigen

Xingen. te allerfei 2ac6en mieter ju Befcmmen,

feümbers i'ejqeif en, bie er ;u Steuern anfföityen formte,

unb außer enormen Serratien bon Sügicjfeiten, btc er

roieter ter jüngeren $at$($entoett jujumenben pflegte,

tiefe ungtauHife Xinge, unter tenen einmal ein £ra;:: =

6are§ mar, namttdj ein rctfjeitenes Diatelfiffen in gorm

eines £er
5
ens, metöe§ je§t bon einer einjigen großen

Xucfmatet turcffc6rt neben feinem Xafhftriegd Ijing.

9fatn ntnf cerern erjäfrft ir erben, bog ter englifetye

Sonfnl eigentlich ein Teurerer mar unb ofenbrein ein

iDcecf(en6urger. Xie 3(enberung bee 9?amettf £$ontfen,
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ben et Mb Sliomfon gearteten, nacfybem er als ein

ganj junger ÜRenfdj nad) (Snglanb gekommen , w bie

erfte ©fylBe nur nocfy furj au3gefprod)en toorben, Hjatte

t$n freilid) äußerttd) um feine Nationalität getraut, aBer

fein §erj war beutfd). 2Bie alle feine £anb3leute fdjttärmte

er für SBiSmardC unb für 33ter, — aber gutes, lül;le§ —
für 23eetl;oben unb für Slonbinen, für fein SSaterlanb

unb für ^oefien, bon benen er ein l)alBe§ 2)ufcenb eöen=

langer fo fidler beclamirte, bafc er in ben 33erbadjt lommen

muftte, ftc berfaßt ju IjaBen.

Seine Sücfytigfeit mag in biefer feiner §er$en§ge=

fcfticfyte unertoälmt BleiBen. Saft e§ il;m gelungen toar,

außer einer ^ocfyangefel;enen (Stellung in ber $aufmann§=

ttelt — tto SSerbienfte im 35erbienft liegen — ba§ ber=

toaifte englifcfye Sonfulat ju erhalten, nadjbem er e§ ein

3ai)T gut äußerften 3ufriebenl)eit ber Sel;i3rben bemaltet

l)atte, ift ein (Srfolg, ber für fid) felBft ober bielmeljr

für i^n fyridjt. Scfytoädjen t)attc er natürlich aucfy, aBer

ba Sftiemanb fie gern an feinen gelben jugieBt, ttritt idj

fie borläufig berfdjtoeigen, Tote fein Sllter, tteldjeS unter

un§ gefagt anfing ifym einigen fummer gu madjen, benn

er füllte fdjmerglidj feine 3ugenb Bi3 an bie (Stufe be$

Qunggefellentl)um3 borfdjreiten unb fal) bie Befien 3at;re

lommen, bie it;m fcfyledjt gefielen. 3d) berratt;e e3 alfo

eBenfo ttenig tt>ie er felBft, aBer bie einzelnen reißen

§aare, bie immer breifter erfdjeinenben, ttenn aud} feinen

Linien um 9Wunb unb 2lugen ftnb Sd)tt)ctt$er oljne 2Borte,

tteldje fid) bon bem lebhaften 33licf, bem ^eiteren £ad)en

unb bem leisten Sdjritt triebt fitEC madjen laffen. (£r

tmtßte ba§ felBft unb Bebiente fid) fd^arger ^omabe,
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tote nur bem elften äRangel abhalf; für atte6 Uebrige

ftcmb il)m bie neuefie englidje äftobe bei, nad) ber er fid)

unabänberlid) fc^r elegant lleibete, benn (Snglanb n>ar

feine §eimatl) für ben äußeren äftenfdjen. Sort ^atte

er feine @rjtet)ung boßenbet, feine gönnen, gute Sanieren

unb bie Äunft fic^ ju Heiben gelernt; alfo l)ielt er

baran feft.

9?efyectttoß Ratten fid) bie Vertreterinnen anmutiger

©eierte entfernt, al$ er aufregt, ben Jbpf ein toenig im

9?aden mit jener geringen Steifheit, toeldje ben @entle=

man fennjeidjnet, fortgegangen ti^ar. ©ein ftattlidjeS

auftreten verbarg fcoHftänbig eine Sdjträdje feinet 2öefen$,

bie ber Sefer gleicfy erfahren foü, ba fie if)tn of>nebie§

nur ju fd)neH offenbar werben toirb, ncimlicfy ben 2)?angel

an Selbfbertrauen. 2)iefe§ beutfcfye (Srbt^eil abjuftreifen

toar bem self-made man nie gelungen.

„?ie3, tüte bie £eutfd)en in ben SBifcbtättem unb in

ben Romanen au§ treiblidjer geber gefdjilbert finb", l;atte

i^m fein Dnlel gefagt, als er in l;armlofefter Unfennt=

niß ber SBelt ju it)tn in bie englifdfye §auptfiabt ge=

fommen ttar, „genaue S)tx ben Ueberftuß fcon ©emüt^,

Don Sabal unb bie nadjlöffige 2lu3fprad)e ber Snbcon=

fonanten ab, ftubire bie Sßerle Sorb St)efterfielb3
, fei

befonberS gegen Samen fo t)öftid? unb im Uebrtgen fo

felbftgetoiß tote Du lannft; bann toirft 3)u bortoärtS

lommen." Unb er toar fcorftcirtS gelommen, tro£ einiger

ferneren 33erbred)en, meldte er im 3lnfang begangen, ftie

er, e§ läßt fid; nidfyt leugnen, einmal bor einer ältlidjen

Same in bie Zfyüx gegangen, einmal in einem £oaft

ftedfen geblieben unb einmal fogar ein gefotteneS Si auf
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ba§ £tfdjtudj $attc rotten taffen f
eine Untfjat, n>elc^e

tyn auf immer in ben Slugen ber 2lnttejenben richtete.

©g ift jdjmer ju jagen, oB iljm bon biefem 2lugenBlidfe

bie UnfiÄer^eit geBIieBen toar, ober oB fie bon bem UeBer=

ffaß an ©emütlj ^cvru^rte, ben er tttdjt $atte Beseitigen

lönnen toie ben SEaBal unb bie jdjtoanfenben (£nbcon=

jonanten — ober oB it;n ba§ frittfdje älter genirte
;
genug

ber Sonful, ttetdjer bie ©ejdjäfte aller Ruberen mit SBürbe,

Oejdjicflidjfeit unb Umfielt erlebigte, ttar innerlich für

fidfy jelBer üBertrieBen Beweiben, ja Bis guv ©djüdjtern=

f)eit anjprud)§lo8 . . . 2lBer ftiö! bamit id) nidjt nodj

anbere ©djtoädjen auSplaubere, nnH id) t$m nad) bem

erften ©locfe be3 'paraijo folgen.

„93iK", jagte er, Bebor er bie £t)ür jetneg ßcfjalong

bon innen aBjdjloß, „gieB mir ein anbereg £ajdjentudj

unb . .
." £)er SDiener ja^ ilmt erftaunt nadj, benn ba§

©c^toß jpvang ein, toafyrenb ber (Eonjul an bie fdjöne

£ota backte, toeldje jein SCajdjentudj näfyte, aBer er toar

nidjt me^r jo jdjftärmerijd), baß bie (Erinnerung an i^re

Slugen if>m bie £>abana berborBen l)ätte, ober bie gfym=

naftijd)e ^affage burd) bte £imc3, ber er fid) jefet ernft=

ftdj I^ingaB.

S^ein . . . £)B er e§ fid) audj borjulügen fudjte, er

ttar ntdjt Bei ber ©ac^e unb jtoar au3 bem triftigften

©runbe. Sftidjt nur feine (Ernennung I;atte ber Sonjut

geftem erhalten, jonbem audj einen torB, unb jein tummer

üBer ben teueren tt>ar größer als alle greube unb (§§re,

bie i^m ju £t;eil geworben unb als jein öntereffe an

ber SimeS unb an ber ©garre. Sr Verfiel in ein

traumerifdjeg ©innen. Grft als bon ber Sßvaga Ber burd)
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ben ©uffdjlag mehrerer ^ßferbe ein paar engtifc^e SBorte

an fein Df)r brangen, enbete biefe3 jai). @r fyrang an

ba§ genfter nnb tyatte bie 2Iu§geid?nung, fcon einer jungen

3)ame, tteldfye in ^Begleitung jtöcter £>erren Vorüber ritt,

flfidjfttg gegrüßt gu werben. 216er toaS I;alf e§ i^m?

©ie fjatte i§m bod> geftem ein gehnffeg 23iKet gefcfyrieBen,

ba3 er nochmals Ia8 unb ba$ fo lautete:

„SieBer §err!

3)a xoxx un3 üBer ein 3a^r gelaunt fjaBen, ofme baß

©ie ©idfy einer Neigung für midfy BetoujH geworben toaren,

toelcfye allein gu bem e^renüoßen Slntrag Berechtigen fann,

ben ©ie mir I;eute madjten, Bin td) gtoeifeKjaft, tüte id)

ttyrt aufnehmen foH. 3dj tt>etfj, baß mein armer SSater

©ie in feinen legten Sagen Bat, mir Beigufte^en unb idj

toetjj banIBar anjuerlennen, toie treu unb boUftänbig ©ie

S^r SSerfpred^en gelöft IjaBen. SSergei^en ©ie mir, toenn

id) fürchte, bafe 3^re ©roßmutf) ©ie herleitet IjjaBen fönnte

me^r gu t^un, tnbem ©ie ber £od)ter 3f)reg Vorgängers

eine Stellung anBieten, toetdje fte bor SSereinfamung unb

Süfittelloftgfeit fd^ügen fotl.

©lüdKidjertoeife fef)lt e$ mir jefet an nid)t8. 2Iufcer=

bem, baft tdj ben ©d)ufc meine§ Dnlefö gefunben ^aBe,

Bin id), »>te ©ie anfielt, eine ©maneipirte, toetdfye burdj

i^re Urifceteien mit bem SBIeifHft unb ber geber für ftdj

felBer forgt.

Um bem £ärm be$ Sarnebal§ gu entfliegen, ge^e tdj

morgen mit ben SSertoanbten für adfjt £age auf ba§

£anb . . . prüfen ©ie ©id) nod)mat§, toie td) mid) prüfen

trabe, unb foKten ©ie nadj bem Verlauf ber 3e^ an=

berer Anficht üBer S^re heutige grage geworben fein, fo
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Idolen ©ie ©id) leine Slnttoort. 23i« baf)in treulich 3Ijre

greunbin

SKfa 2Konroe.

P. S. 9J?ein jDnlcl $at offene« §au« in SSttta (Soton."

„£), o", feufjte ber Sonful, ,,e« ift ein $orB unb

id} wußte, baß e« fo fommen mußte! ©ie ift taufenbmal

gn gut für midj", bodj la« er normal« Bi« an bie SBorte,

,,©o Idolen ©ie ©idj leine Slnttoort" unb futyr troftlo«

fort: „fie Hjjat mir eine Styance gegeBen, mid) oljne ein

pofitibe« üttein gurücfgugiefjen — ober tüiH fie toirflidfy

üBerlegen, oB id), nadfybem fte ftdj acfyt Sage an ben ©e=

banlen gewöhnt f)at, i^r nid)t ju aBfdjredfenb Bin, um
als ©etoäl^rer einer guten (Stellung toie eine $itte fcer=

fdjludft ju werben? £)a« teuere ift fFlimmer at« ein

$orB", jagte er mit SKefignation , benn er ^atte Die

Karotte fein §erj f)odj gu galten, „idj muß fie auf=

geßen."

2lufgeBen, nadjbem er fie ein lange« Qa^r tief im

§ergen getragen ? ©r fing bamit an weiter fcon i^r gu

träumen unb fidj ber 3e^ 3U erinnern, ba er bem Sonjul

äRonroe Beigeorbnet worben, ber fdjon fe^r Iran! bem

fixeren £obe entgegen ging. Oft ^atte er bie Softer

um ifm gefeiten unb fie Bewunbert; er ^atte audj bem

forgenben SSater berfyrodjen i^r Beigufte^en, wenn ba«

©djwere üBer fie fjerein Brechen würbe. 2Bie IeBt;aft

erinnerte er ftdj be« Sage«! Qn früher ©tunbe f>atte

er fiefy wegen einer Unterfdjrift nadj bem Äranlenjimmer

BegeBen unb war, ba er feinen 5)iener im 33orgimmer

gefunben, borfidjtig eingetreten. 35a« 23ilb, wetdje« ftdj

ifjm bann geBoten, ftanb wieber beutlidj bor feiner ©eele;
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neben bem franfen, abgeje^rten Kopfe be§ ®reife8 lehnte

beul ©djlmnnter übermannt bie fdjöne blül;enbe SEodjter;

fie faß am SBette, bte §anb auf bem 23ud) in intern

S&ooße, ba8 §aupt an feinem Kiffen. 23ei bem letfen

©eräufd) ber £bür war jtc aufgefahren, l;atte bertöhrt

mit großen, traurigen 2lugen, in benen [idj bie gurdjt bet

Trennung malte, auf itjren 35ater geblidt unb als fie bann

aud) ben gremben gewahrte, fidj fdjnell jurücfgejcgcn.

ffXa§ arme Kinb ift erfdjityft bon ben burd)wad)ten

9fäd)ten . . . S5tefe war bie legte", t;atte ber Kraule

gejagt, unb eine Strebte war auf ba3 Rapier gefallen

neben feine legte Unterfdmft.

Seitbem toax er jidj einer tiefen £eibenfd)aft für fie

Bewußt geworben, welche ju gefielen i^n junäc^ft bie

SErauergeit abgehalten fjatte. 22ie l;eilig war it;m il;r

Simerj gewefen, wie beglüdenb iftr Vertrauen, bie

ruhige, &orneI;me 2lrt, mit ber fie feine SDienfie annahm,

als ob fie ftd) bewußt fei, if)tn eine ©unft ju gewähren.

Sie waren fidj nalje getreten wie greunbe ober SJerwanbte

unb fie festen il;n gerne fommen ju fel;en, wenn er in

bie 23ibliotl;ef il;reS SJaterS trat, um ben 9?ad?laß mit

ii)X ju orbnen. Sei ber 23eftätigung be§ 3$ermögen$toer=

lufteS, weldjer ber Kranfl;eit be§ ßonful SKonroe eine

berberBKdje ©enbung gegeben, unb bei ber 23eratl;mtg über

eiifa'S 3u^«nft war iljm jweimal ba$ 2£ort be3 23efennt=

niffeS auf bie Si^en ge!ommen, aber er Ijatte in J>15$=

liefcer äftutblofigfett feine £>ülfe angeboten fiatt feiner

§anb . . . £) $fitte er bantatS gefyrodjen!

Sin Cnfel (Slifa'3, ber balb bom Sorben f>erge$ogen

war, l;atte it)n jeber Sorge für fie überhoben, fie in fein
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£au§ genommen unb in ben ©cfyooß be§ 8u$u8 gefefet.

£)odjge6ilbet, eine Striftoftatin toom reinften SBaffer unb

eine tüchtige Sftatur, fceftafjrte fie fxd^> t^te ©elBftanbtg=

fett baburd), baß (ie für Journale jeidjnete unb fdjriefc;

offen unb frei, energifdj unb Mug, eine leibenfdjaftlidje

Reiterin, galt fie, bie allein mit langem, feftem ©d?ritt

burdj bie (Straßen ging, für emancipirt, ein Stuf, ber

fidj nodj baburdj Beftarfte, baß fie berfd)iebene fogenannte

gute Partien abgelehnt fjatte. -3n bem Greife be§ £)nfel§

l^atte i^r treuefter SBerefjrer fidj giemlidj fern fcon tyx

gehalten, meil er e$ nicfyt magte al3 fotdjer aufjutreten

unb bodj nidjt bermodjte fie gleichgültig ju fe^en. @3

lam bon ben bummen gemiffen -Sauren , mein ©ott er

mar SSierjig, bort in ber (Sinfamleit feinet Glimmers

fonnte er e$ ficf) eingefte^en, baß er fidj unte^olfen unb

linftfdfy füllte unter ben jungen beuten, bie fie um=

fdjmärmten. 93efonber§ if>ren SSetter, ben jungen 2on3=

bäte, tteldjer nidjt mef)r bon it;rer ©eite ftid), fürchtete

er faft, feitbem ber ükrmürt)ige Surfte itym unjarte

2lnfgelungen auf eine lange, fttüe Siebe gemadjt ^atte.

SSon ^erjen junnber mar ifym ber ©tufeer!

§ier jeufjte ber (Sonful, bem fo feljr bie ridjtige

©etljfterlenntniß fehlte, baß er gar nid)t mußte, mie bor=

t^eilljaft if>m gerabe ba$ Iräftige 9ftanne3alter ftanb,

meldjeS ityn abhielt, bie £>anb nadj ber Slume au§3U=

ftrecfen, bereu ©afein it;n fieglücfte, unb fo mar bie 3e^

Eingegangen, mcrtjrenb er bie (Sntfd)eibung üBer fein Amt

aümartete, bie i^m menigftenS einen äußeren 33orjug

fiebern lonnte. 33ergeHidj $atte er auf ba§ leifefte 3e^eu

einer Srmut^igung fcon feiten beS ftoljen SJJäbcfyeng ge=
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tyofft unb nun feine Ernennung gclommcn war, fidj lopf=

üBer in ben (Sonflict geftürjt, inbem er it)r of)ne eine

Einleitung einen Antrag gearteten. SBa^rltd) bie 3lnt=

wort burfte i^n ntdjt SBunber nehmen; er errötete nodj

nachträglich üBer fid) felBft, nannte fidj einen STfjoren unb

wieberfyolte fid), baß er fie aufgeBen muffe.

2)ona SiBanta, weldje trofc i^rer SIBneigung gegen

bie 33efi£er be3 ^araifo burdj ben Vorweg gegangen

war, um nod) einen 23Iidf bon ben Steinen gu erfjafdjen,

$atte ben ßonful am genfter bie Leiterin Verfolgen feiert.

2lt3 fie fidj lieber üBer ben ©prubel be§ (Suppentopfe$

neigte, welker nodj immer nicfyt ben ^odjftreBenben fto$I=

fopf ^craBgic^en fonnte, feufjte fie feljr und)rifilid).

„3dj sollte, baß biefe (Sngtänberin fidj tobt galop=

ptrte unb baß ber f)immlifd)e Sonful meine göttliche Sola

l^eirat^ete . . . ober 6§ica ober Stica."

2.

©en^or SImabor war ingwifdjen fe^r grabttätifd) mit

ben SDMbdjen üBer bie ^ßraga gebogen. @r tytelt auf

2(nftanb unb als er fidj bem £aBaMaben näherte, fteifte

er feine Haltung nodj me^r auf, benn bie „Sftabama bon

ben ©garren" n>ar ein wenig . . . nun fie war feine

ganj gewöhnliche grau; bodj it;r Voetßeg ^rinjeßlteib

ftanb tyx gut unb war fo anfd)ließenb, baß e3 ben tarnen

„@todf", weldjen man in Srafitien biefem SIeibungSftütfe

gteBt, Wot)l fcerbiente ; weiße berfd;ränlte 2lrme, ein Weißet

£äl3djen, üBer bem ba3 afdjBtonbe £aar SKabama'8 in

einem l)ot)en weißen §äuBdjen fteefte, lieferten im herein

mit bem ftarl gepuberten ©eftdjte ein farBlofeS fdfymaleS
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©anjeS, tt>eldje3 einer Sigatette tttdjt unäfjnlid) festen.

Sie blinjette mit ben ttaffetWauen 5lugen unb jagte:

„©uten äftotgen, meine flehten."

„Steine Softer ftnb ntdjt 3t)te £(einen, SÖfabama",

fagte Stmabot mit aufgejogenen 2lugenBtauen unb ge=

fpteijten Nasenflügeln, benn fot>alb et feine bereite ©e=

ma^lin nidjt me^t fal), fd^rooH i^m bet äftutl; betattig,

baß et ein fttoet etträglidjer ©efell trmrbe. ©oldje 9tüd=

toirfung gegen bie l)äu$lidje 3)i§ciplin mag einem $f>ilo=

fo^en Begreiflidj erfdjeinen, ben Sanb3leuten 2lmabor'3

gab (ie aber 2lergerniß unb et \afy ftd) außerbem, baß

et, um ben SReij be$ SebenS $u etl;öf;en, feit Sagten

betriebene geinbfdjaften cultibirte, faft tägtid) in neue

Streitigkeiten bertoidelt. 2lud) jefct I;atte et fid) eine

Heine gelobe l)erauf6efd)tüoren.

„§od)mut^, fo fdjeint e«, Bleibt nadj bem gatt", Be=

metlte SDtobama fdjnippifcfy, „man feilte glauben, Der

@totj tt>are 3§nen mit bem guten ©lud berraudjt."

„8ümmetn ©ie fidj um ben Staud? Qf)rer Sigarren,

Sftabama, bie, tote man fagt, nidjt bon ben adjtefien (tnb.

2l6et tr>te bet Kaufmann, fo bie 2Baare."

„SReine ift ungefärbt, aber 3^te ntdjt. Ritten ©ie

fidj 3%e Softer naefy bet ©onnenfeite gu fügten, fie l)aben

gat ju bid aufgettagen. ©et;t, fe^t bie ©efdjminlten
!"

tief SRabama, unb einige Uunben, tteldje au$ bem £aben

ttaten, ftimmten bon iljr geleitet in ben Stuf ein. ©ie

£t)ür eine6 ©eitenraumeg ging auf, fto fe^t funftooß

ftifttte gteunbinnen SWabama'8 ffd> in ©efeUfdfyaft einiget

©eeleute mit einet ©pielu^r beluftigten, bie il;te Ilim=

pernben £Bne übet bie ©trage fanbte, tnä^tenb bie Damen
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eBenfatt§ xf)X fredjeS ,,©e$t bie ©efdjminften" ^inter ber

gamtlie ^erriefen.

SImabor lam gut Scftmtung imb rettete fid) fdjneK

mit ben 3)?äbd)en; att aber ein ©affenBuBe ftdj ttynen

^ßl)nenb an btc gerfen l;angte, t)ielt 6f)ica fid) ttidjt

länger, fonbern breite ftdj rüdrocirtS gegen t$n, madjte

ein gäuftdjen nnb jagte fo au6brudf3bott tute nnr je ein

gornige§, broKtgcö 3)ing in einem fel>r Belegten Sre3cenbo:

„23oBo, Solo, Sonto"*), toälj)renb 9ttca fte ängftlid)

am Sleibe gupfte. 9ttca ttar ein fleineS furdjtfameS

2Befen, ba§ weniger bon ber mütterlichen ßnergie geerbt

$atte als tt;rc ©djtoefier. SDte brei ©d)lagtoßrter ber=

fcfyeudjten aBer ben jnngen ©taatöBüvger , ber in bie

ÜaBagie gurütftief, um feinen ©olb gu empfangen.

3ln 2lnbad>t ttar l)eute gar nidjt gu benlen. ®enn

aBgefet;en bon bem SIBenteuer mit ber SRabama, ftanben

gtoei junge Settte mit Slofen im Ihtopflod? bor ber JHrdjen=

t^iir, traten nadj 2lmabor ein unb gelten ftd> im <Säulen=

gange feitnmrtS btdjt an ben ©tü^len Sfyica'3 unb SKica'3

unb ba e$ nidjt paffenb war eine Untergattung gu führen,

fagten fte i^nen öinigeS mit ben 2Iugen, tta§ genau ge=

nommen nod) weniger für bie tird)e paßte. 3lud) 2lmabor

brücfte feine @efüf)le auf biefelBe Steife berfdjiebentlid)

fetyr beutlid) au3, bod) gelang e3 i^m nidjt bie Beiben

Qüngtinge fortgugucfen. 9tod) Seenbigung ber 3Weffc

folgten fte ber gamilie in einiger (gntfernung.

©omingo faß iefct mit einem Sollegen bor ber $ird)en=

tl)ür, um bort bie nädjfte Sfteffe aBgutoarten unb Bemühte

ftdj mit beffen £ülfe ein IjalBeg ©ufeenb lärmenber Zungen

*) „ZapQ, Xfyox, mptW
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ju berfdjeu^en, bie ftanW;aft baS bunlle ^)3aar au6lac(jten,

Big 2lmabor uttb feine £öd)ter fidjtBar tmtrben, tteldje

fie umringten, inbem fie im St)or fdjrieen:

„3)ie ©efdfyminften, bie ©efdjminften!"

Um il^re 3bentität in B^eifel 3U Pellen, Beobachtete

Slmabor ein majftotteS ©d)tt>eigen, aBer £§ica unb 9ttca

ärgerten fidfy bereit, ba fie bie bitter bon ben Sftofen

auf tljrer ©pur bermutljeten. UnerBittlidlj fdfyrie bie

23anbe fort.

35omingo taumelte jefet in bie §ö^e, um ben 2lnge=

griffenen Bei$uftet;en, bie feine §au3genoffen waren, oB=

gleidj er, an 9tang weit geringer, nur einen Keinen SSer=

fdjlag im £ofe be3 ^araifo Betoo^nte ; aBer jftei Zungen

hängten fidj an feine IjimmelBlauen graeffd^öge unb

gangen it)n nieber. ©id) ber -Kot^toenbigfeit fügenb,

entfagte er weiteren 3Serfud6en, fat) berttmnbert bem £u=

mult ju unb Begann, als ber JHrdjenpla^ fidj geleert

^atte, mit feinem (Sottegen, ber eBenfo ftumpffinnig war

tüte er felBer, eine jener tagelangen Unterhaltungen, toetdje

i^nen bie ßeit be§ 2Barten§ berlürjten, wenn bie Sonne

fo gut unb l)eiß bie marmorne ©dfytoette be3 £empel3 burdj=

glühte unb it)r alteS 23Iut wärmte unb in i^ren alten ber=

lehrten Söffen allerlei alte Erinnerungen wedfte, bie fie au3=

taufdjten jtoifdjen bem ©enuß bon Drangen unb Sananen,

woBei fie feiten fidj felBft unb niemals einanber berftanben.

„393er lann Begreifen? SRtdjt« . . . 9?ic^t6", ftammelte

Domingo, ber ben Särmenben nodj einen 33lidf nadjfanbte.

„äWäbc^en, ^üBfäe . . . lommt jur SO?effe . . . SKI"

ertoieberte ber Rubere, inbem er Bebeutfam mit bem Äopfe

wadfelte.
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ÜDtc 23uBen fcfyrieen fort unb Slmabor'S Softer toaren

fo xoü) tüte e8 gar feine ©djmhtfe gieBt; 2lmabor, im

^Begriff au3 ber §aut gu fahren, madjte allerlei poffirltc^e

9Kanierd(jen um barjut^utt, baß tfm bie ©ad^e nidfjtS an=

gefje. 2lBer ba8 Keß fidj nur lurj burdpfyren, ba bie

jungen fjinjufügten

:

,,©ef)t ben SSater ber @efdfjminlten
!"

2lrtig grüßenb näherte fidj in biefer •Kotlj einer ber

jungen bitter, namens äftaneco unb Bat um bie @r=

lauBniß ßdj ben 3)amen aufdaließen ju biirfen, tta§

SImabor mit Bitterfüßer SWtcnc gemattete. 2U3 banadfy

audfy 9Wauricio, ber jtoette, um bie gleite @f)re Bat unb

eBenfaÜS angenommen toar, $atte ftdj ber angegriffene

£f)eit fo Bebeutenb fcerftarft, bafc in ber Verfolgung eine

$aufe eintrat, bie aBer fcerljängnifftott enbete in bem Stufe:

„Sie SSerloBten ber ©efdjminlten!"

Slmabor falj tnüt^enb nadj $filfe au§. SDicfc erfcfyien

in ^ßerfon beS (SonfulS, ttetdfjer in einem SBagen f)eran

rottte, mit ßutfdjer unb £)iener in boller Storee. 2luf=

merffam getoorben burdfj bie berjtoeiflungSboffen ©eBerben

feiner greunbe, ließ er Ratten unb nadfjbem er fic^ flüchtig

bon i^rer Bebrängten Sage üBerjeugt Ijatte, berlieg er

ben 2Bagen, paefte fie fammt ben gittern hinein unb

fefcte feinen 2Beg ttadj ber englifdjen ©efanbtfdjaft ju guft

fort. 2Xuf ben äBangen ber kleinen toanbette jtdj bie

garBe lieber in ein mattet SRofa, bem atterbingS jener

fcerbäcfytige, Blautidje Jon nidjt fehlte, ben 2Wabatna'8

funbigeS 3luge richtig erlannt Ijatte. ©ie ttaren plöfcltcfy

fo fcertraulidf) mit t^ren gittern, al8 oB fie brei £anj=

curfe ober fecfy§ Sigpartien mit einanber gemadjt Ratten ^
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fie banften ifynen, äußerten i§re SBegeifierung für ben

SonfuI unb it;ren 2iBfd)eu gegen bie „SWabama bon ben

©garren." 3)iefel6e ftanb jefct mit alter Sytrabaganj

i^rer aftegorifdjen @etoanbung§lunft in einem taBaf§=

farbigen ©eibenfleib mit fdjltdjtem gotbenen ©ürtel unb

§al3Banb, ^iertidj eine ©garre bampfenb auf ber ©trage,

bod) bor ber S^atfadje, baß i^re geinbe in fe^r ge=

fdjä^ten Äunben ifyre§ ©efdjäfteg mächtige SunbeSgenoffen

gefunben Ratten, ging fie einen ftitlfdjtoeigenben 2Baffen=

ftittftanb ein unb ladjte nur fe^r Reiter mit ben nod) an=

ttefenben ©eeleuten, um i^re Sa^ferleit nidjt in ßmeifel

ju laffen. SImabor, ber jtdj ba§ Beborftef)enbe 3)uett mit

feiner @f)e^errin ausmalte, bad)te nidjt baran bie jungen

Seute ju ftßren, toeldje fid) boüftänbig Befreunbet I;atten,

al§ fie o^ne heitere ©efa^ren ben fixeren §afen er=

reiften. 9?ur i^m felBer brof)te bort ein Heiner $ribat=

fturm ; er ertrug if)n als ein erfahrener *ßtIot in fd)tt>eigen=

ber (SrgeBung.

23ei feiner 9fridfW)r ging ber ©onful burdj ba§ @eiten=

tI;or, um fid) bie ©ac^e erflären ju laffen, 3)ona SiBania

ju tröffen, Senior 2imabor in ©d)u£ ju nehmen unb

bie kleinen mit .gucferfterl ju üBerfdjütten, ttetd)e3 fie

i^ren fummer fd)nell bergeffen lieg, ©ie füllten fidj

nadj ben (SrleBniffen be§ SftorgenS ganj erttad)fen, unb

Beftradjen biefetBen eBenfo bernünftig ft>ie bie ©roßen;

fie tuaren nidjt me^r gefdjminft gettefen at$ Slnbere unb

Ratten fd)on 2iüe$ aBgetoafdjen , o'fyne i^rer üftiebticfyfeit

ben minbeften ©djaben ju tljun, oBgteid) fie Blaß toaren

bon ber §>of(uft, in ber fogar bie Heliotrops in prad)t=

boHen S)otben aBer Beinahe tteiß ^erborfyroffen. 2}aß
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ber ßonfut ben innigfien 3)an! erntete, t>erftef)t fidj fcon

felBft, £)ona SiBania leiftete ba3 UeBerfcfywenglidfyfte barin,

bie kleinen I;ätten i§m gern bie £anb geluvt, wenn er

e$ nidjt ber^inbert Ijätte. 9fte waren fie it)m \o tyüBfdj

borgefommen, bod) »artete er umfonft barauf, baß audj

Sola erfcfyeinen »erbe, um iljm ju banlen.

2ln bemfelBen 2lBenb fanben bte 9J?äbdjen Heine aber

nieblidfye 23iüet§ an i^rc 2lbreffe auf bem Slanbe beg

23runnen3, wo fie fo lange bergeBIicfy Bei Sage^Itc^t bie

©terne gefugt Ratten, unb nadjbem fie btefelBen gelefen,

Rieften fie fid) bod) nodj für wirllicfye ©onntagSftnber.

@anj unerflärlidjer SBeife lagen an anbeten Sagen wieber

anbere ba; — unerflärlidjerweife , benn baß ber alte

Srunnen fid) in einen ^oftfe^atter unb ber alte (Domingo

fidj in einen 2ieBe§Boten fcerwanbetn lonnte, Begriffen fie

eBenfo wenig wie ber Ie£tere, aBer im fünfte ber §eim=

lidjfeit »aren fie 3ltle gleidj fdjtau.

35er Sonful war nidjt I;odjmürt)ig geworben. 2lud)

in ben nädjften Sagen, aU £>ona SiBania ii)i\ berfd)iebent=

lidj wegen fet;r ernfter Sreigniffe ju §ofe entBieten lieg

— 2Imabor war auf einem @efd^äft§gange infuttirt unb

eine bie gamilie Beleibigenbe Snfdjrift am ©eitentt;or ent=

bedt worben — erfdjien er pünfttid) unb BlieB länger

a!8 nötfyig gewefen wäre. £ro§ ber ernften SSeranlaffung

geigte SiBania fidj fcon unerfd)ityftid;er 8ieBen§würbigfeit,

Slmabor nidfyt unangenehm unb bie kleinen Benahmen fidj,

als oB fie ben gro^finn gepachtet Ratten; e$ war nidjtS

at3 ©djergen unb Sadjen unb aüerlieBfte gröl;tid)leit mit

bem ©en^or ^abrinBo. ©o gtauBte er, baß in feiner

anl;altenb fdjledjten ©timmung bie 3uborlommen^eit ber

<S#endf, 23rajUiauif<$e 9M>etfetu 8
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guten 2eute, n>etdje cv fett breigeljn Sauren lannte, at8

er, gu jener 3ctt ein äftittaggaft im ^aratfo, ber $art)e

ber kleinen geworben toar, iljm jerftreute unb erweiterte.

£)aß Sola ityn feffette, baß er fic^> innertidj nur mit

xi)X Beschäftigte, bie giemlid) fcBtoeigfam für irgenb Semanb

nät;te ober [tiefte ober Sftufter geidjnete, ttmßte er felBer

faum. 2)odj toar e$ faft unmtfglid), baS IteBltdje 9J?äbd;en,

toeldjeS ber 2Belt entfagen tuoHte, ot;ne Sntereffe gu fef)en.

3f)re ibeate ©djönt;eit, iljre 23ilbung, tf;re Jdjltdjte fteiße

tleibung, bie 3a*tf>eü ^ untoeltlidjen 2Befen$ I;oBen

fie tteit üBer eine Umgebung, bie fie burd) if)re ©egen=

toaxt gu berllären festen. @r lonnte fie finnenb Betounbern

unb ttninfdjen, baß fie ba§ ©djtoeigen Bremen mödjte, toeldjeS

in BegauBernbem SieBreig auf it;ren fanftgefd)tt>ungenen

Sippen lag; lieber lonnte er fie mit ben ?lugen be#

ÄvtttlerS Betrauten unb ftdj mül;en einen geiler an if)r

gu entbeden, unb ttenn er 2iHe3 tabeKoS gefunben Big

gu ber burcfyfid)tigen, femgefc^nörfetten Keinen D^vmufdjel,

fid? nidfyt enthalten auf bie eble ©eele gu fdjltefjen, toeldje

einer fo bottenbeten gorm innen>ol;nen muffe. @r füllte

ftdj fettfam angemutet burd) bie 9?u^e unb Älartyett, in

ber fie fid) Belegte unb OTen biente, ot;ne ein eigene^

23ege^ren ober (Smpfinben gu äußern . . . SMifdjte ftd>

lein fampf, lein 23ebauern in i^re ©ntfagung? ©o toar

fie il;m ein intereffanteS SRattyfel, i^reSRa^e eine ©r=

qutdung, bie er in ber jefeigen Unruhe feinet ©emüt^eg

boppett troftltd) empfanb.

Slfö fie i(;m am gleiten Sage fein £afdjentud; gu=

rüdgaB, ba§ fie fünftlidj auSgeBeffert $atte, banlte er ifyr

faft refteetfcott unb I;ätte fid) bafür beraBfdjeuen lönnen,
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baß er fte fragte, fr>a3 er tyx fd)enfen foHe, benn fie cr=

rottete fo tief unb fa$ t^n fo traurig an, baß er feinen

SWangel an £act Bitter empfanb unb fte mit Beftütgter

Sföiene um SSerjei^ung Bat. 3)ona SHBania gaB ber

©adje eine peinlid)e SBenbung, inbem fte eifrig einfiel:

„(Sei tttdjt fteif, 9ftäbd)en, nod) Bift £)u nicfyt im

Älofter. SBtttc ben ©entyor ßonful S)tt ein $aar SoraHen=

Ohrringe ju fcfyenfen, tote ber türfifdje Gramer fie feil

Bietet ... fte ftnb tounberfdjön unb ju Billig ! . . . £)u

fannft fte nad^er ber (Sf)ica laffen . . . ober ... ein

2Bunber Brauet nid)t gerabe gu pafftren, bamit . . . 2)u

fte etft>a audj Begatten lömtteft."

SIBer fola fprad) nidjt. (Sine Stfyräne gtSngtc in tf;rem

3Iuge. 66 mochte fd^erer fein ftd> mit ber 2Mt aB$u=

finben al§ fie aufjugeBen ! ©djmerjlid) empfanb ber Son=

ful ben Mißton, toeldjen er l)eraufBefdjn)oren Tratte unb

nidjt Bannen fonnte. 3)a er jiemtidj fittt geworben ftar,

feufjte £iBania ärgerlich : „9?efjmen ©ie e$ nidjt üBel,

©enljor Sonfut, fie toar immer ein impertinentes £)ing."

DBfdjon ber SluSfprudj nidjtS gerabeju $ränfenbe§

enthielt— benn man geBraudjt in 33rafttien „impertinent"

für „eigenartig" — erBIaßte ba§ 3#äbdfyen ja$ unb raubte

ben fopf aB, fobaß er nur nod) ein £)$r unb einen Z^exi

iftre6 SiadtenS BluttoS unb Blüt^entteiß unter bem fdjtoarjen

§aare ^erbor flimmern faf) unb i^m fdjten, baß man

xf)X eBenfo Vüentg Ohrringe jumut^en bürfe toie einer t5cr=

irrten $fydje unb baß fte eBenfo wenig in biefe Um=

geBung paffe.

„9J?an feilte if)r 9?idjt3 aufbringen", fagte er faft raut>

ju £)ona SiBania, ;,unb Sfüdfftdjten für fte l^aBen . .
."
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„211S oB tdj nidjt alle Jage und) ihretwegen genirte",

grollte tue ftol!>lmeinenbe Sftutter, „aBer fie ift gu im=

pertinent
!"

©ie fetter, tteld)e anberS veranlagt toar, Tratte jefct

ben £opf bofl bon Sarnebafögebanfen unb toar fet;r Be=

fd)äftigt, einen 3Domino für ftd) unb $()antafiecoftüme für

bie kleinen ^ergufteflen ; benn, jagte fie, eS ift Beffer fid)

einige Unlofien gu madjen, als bie gange 3c tt im $aufe

gu fi^en ober wenn man bod) auf bie (Straße muß, fid)

mit Drangen BomBarbteren ober nod) arger Begießen gu

laffen. ©agegen t;8tte fie fid) freilidj burd) eine 3Ka8!c

unb fdjon burdj eine lünftlidje ^apiemafe fd)ü£en lönnen,

aBer fie mußte einen ©runb angeBen, ba fie nidjt ein=

gefte^en tuollte, baß bie SWummcrei iljr ©paß mad)e.

UeBevbieS fonnte fie fid) gu biefer Qpodje einigen 2u$u8

geftatten, benn eS tt>ar 2Imabor'S Befte ©efdjäftSgeit. Saß

idj erft jefct biefeS ©efdjäfteS erwähne — SImabor I;iett

einen £aben in ber aBgelegenften ©traße beS aBgetegen=

ften 33iertel3 ber ©tabt — flefdjie^t nidjt etoa auS

S3ergeßlid)feit, fonbern tteil eS fel;r unBebeutenb, fogar

oftmals wegen gänglidjen Mangels an Äunbfdjaft ge=

fdjtoffen tt>ar.

greilidj I;atte bie fd)Ied)te Sage allein baS ©ebenen

beS ©efdjäfteS nid)t berl;inbert, benn eS toofmen üBeratt

£eute, bie t^re ^eiligen Bebürfen, unb toenn fie fie nidjt

au§ ^orgeöan ober 2Badj8 erfdjwingen fönnen, bod) einen

auS Sttyon ober §olg erwerBen; aBer 2lmabor Tratte fd)on

gum gleiten 2Wal feinen Seruf berfet;It, ftatt eines $ötel=

ttirtfjeS Hjätte er fein §au8lnedjt fein foKen unb ftatt

eines £abeninf)aBerS , ©djutbeneintreiBer ober ©ecretar
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etne§ öffentlichen 23ureau§, ba it)tn jebe ©ragte be$ 9Ser=

le^vß abgeboren ttar. äBa^Ite ein Slient ein wenig lange,

fo fing er an mit ben gingern auf ben Sabentifd) gu

trommeln, fanb ein Ruberer ctoaS an ben Silbern au6=

gufefeen, fo erftieberte er für}, er l;abe fie titelt gemalt,

unb wollte Semanb einen ©do 3odo gegen einen ©do

5J3cbro umtauften, fo würbe er unl;öflid), o^ne auf ben

bteHetdjt triftigen ©runb, baß ber §eilige ftdj unerbittlich

erliefen, bie minbefie 9tütffid)t gu nehmen.

©ein ©efdjäft tjatte längft faflirt töte einft ba3

ßaraifo, wenn e§ nidjt au3 gwei Urfadjen babor bewahrt

geblieben wäre; erflenS baburd), bag ber ©do 3ofe at8

33efdjüt3er ber Siebenben immer unb überall ein gang=

barer 2lrtifel blieb, ber me^r einbrachte al§ alle übrigen

^eiligen gufammen, unb gweiten§ burdj ben §anbet mit

2Bad)6orangen unb 33i3nagua$ für bie 3ett be3 SarnebalS.

SefonberS bon ben grünen mit SBaffer gefüllten grüßten,

bem gröberen ©efdjüfc be3 ^ringen Sarne&al, fefcte er

enorme SSorrät^e ab, bod) audj bie elegante Sau be

Sotogne = ©prifte fanb i^re Käufer. Unb bie geit be$

SarnebalS war ba; bie §>erolbe be3 luftigen ^errfdjerS

würben je£t in ber legten SBodje bor ben officiellen bret

gefttagen fdjon überall fidjtbar.

3116 ber (Sonful, trotj be3 Keinen 33orfatt3, nodj an

bemfelben 9?ad)mittage auf feinem SBege nad) bem ©eiten=

tljor einen 3lugenblid bei bem §>äu§djen anfielt, um
£)ona 2ibania'3 artigen ©ruß gu erwiebern, überfielen

bie kleinen i$n mit einem ifreugfiratjt ftarfbuftenber

©ffengen, bem balb ein bidjter ©prüljregen au3 bem

Brunneneimer folgte, unb ba er fie I^afcfyen wollte, lachte
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SiBania ftdj faft tobt barüBer, tote flinl unb brollig ftc

tym gu entroifdjen mußten. -Sn ber ©Ijat, ba$ 23er^ält=

niß mit bem gonful festen ftdj immer Ijerglidjer gu ge=

ftalten! ©ona SiBania nat;m fid^ bie grei^eit i^n für

ben nädjften Sag gu ©ifdje eingutaben.

Slmabor, toetdjer jefct fe^r in 2lnfprudj genommen

tt>ar, mad)te freiließ ein etroaS BeftürgteS ©eftdjt, at$ feine

grau tym morgend anlünbigte/ baß fie ben ßonfut gu

SJJittag erwarte unb für bie (Gelegenheit einen Xrut^a^n

Beforgt ^aBe; er machte ein ©efidjt, al& oft er ^atte

fagen mögen „9lBer Stete, ba3 paßt mir fdjledjt", ttäljrenb

er in SBa^r^eit gu täfeln berfudjte.

„23ift ©u bagegen?" rief SiBania geMnft. „2Ba^r=

Ijaftig, ©ein SBiberfprudjSgeift ift unerträglidj. ©ef), ©u
Bift ein ©pieloerberBer."

„2lBer, KeBfte SiBania", flehte Slmabor.

„3dfy tr>ttt nidfytS f)ßren. (Statt ©ott gu ban!en, baß

©u eine grau t;afl, bie ©adjen einguritfyten roetß unb

heiter benlt at8 ©eine 9?afe getyt, Bringft ©u fie außer

ftdfj mit Seiner Unverträglichkeit, bie fprid)ftörtlid? ift in

ber ©tabt."

2Ba§ follte SImabor fcorBrtngen? ©ie Auflage toar

fo nieberfd)tnettemb, baß er nur noefy fagte:

„SiBauia, ttenn ©u midj fyredjen ließeft,"

„SBenn ii) ©idj fpredjen ließe. 3ft ba3 erhört?

klingt e$ xxte^t als oB idj ©idj beriefet §atte, toä^renb ©u
röte getoöfynlidj meinen geredjtfertigtften 2Bünfdfyen ©eine

Bomirte DBftinag entgegen fefceft."

„Saß midj nur fagen . .
."

„SRtdjtS, gar titty«."
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„SDafj td) nudj fef)r auf ben £rutf)alm freue, auf ben

gonful unb maS £)u fonft etoa nod) Beforgt ^aft."

„@ut, tdj DergeBe SDtr", ftrad) SiBania in fanfterem

£on. „SIBer nun ge$, mein Sftänndjen, laß 2)tr ba

unten bie 3ett nidjt lang toerben. Unb ttaS baS 3Rtttag=

effen Betrifft, fo" . . . n>aS (ie if>m ferner in baS £)$r

flüfterte, nxtr nur iljm berftänbltd^.

„©reife £)id) nidjt gu fel>r mit bem $odjen an, mein

Sngel", gaB ber berfö^nte ©atte forgfam gurücf unb er

fdjritt toie jefct immer auS SSeradjtwtg gegen bie 9ftabama

bon ben ßigarren burdj baS ©eitentfor nacfy ber ©egenb

feines ©efdfyäftSlocaleS. .

2)aS Socal l)atte ein Breitet Sdjor, rcelcfceS, toenn eS

geöffnet fear, ben Siaum unb feine 3nfaffen genügenb

Beleuchtete, toäl^renb baS einige Heine genfter feinem ur=

fyrünglidjen g>xt>tä in leiner 2Beife genügte, ba eS bon

oBen Bi§ unten bicfyt burdj bie SluSlage Bebedft unb fcer=

bunlelt n>ar. 23ei bemfelBen angelangt, 303 2lmabor eine

3ettung auS feiner 23rufttafdje unb banadj ein großes

roftigeS Qnftrument bon bem gormat eines $irdjen=

fdjlüffelS. -Kicfyt sljne eine geftiffe äBidjtigfeit öffnete er

baS fnarrenbe £t)or. Irinnen ttar SlßeS in Drbnung,

bie ^eiligen, bie Drangen unb ber Sto^rftu^l am *ßulte,

ben er fofort einnahm um bie 3e^unS Su ^\m - ®3

festen ein ftiüer borgen gu derben. Slmabor pttc 3e^

gel;aBt, baS SBIatt, tr>eld^e§ mel)r Galantes Rapier als

großgebrudfte 3eilcn enthielt, gu Bud)ftaBieren , als enb=

lidf) ein ßunbe ersten, ein ftroBelfttyftger Qunge, bem

ein unfauBereS £>emb auS 2Befte unb Slermeln ftetfte. ©r

tt>arf einen günfmilreiS=©d)ein auf ben £ifdj, inbem er
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Drangen Verlangte, ©ebutbtg Bebiente ifyn 9lmabor unb

begann ba£ ©ewünfdjte in einen großen UorB gu pacfen,

ben ber Käufer tym üBerreicfyt t;atte. @8 Rubelte ftdj

um eine große 3^t unb ba bie gerBredjlidje SBaare forg=

fam gefjanbljaBt werben mußte, war er genötigt ficf> oft

gur (Srbe gu Büdfen. 2)a§ Süden Befam ifjm im ©angen

nidjt, bodj wegen be§ guten @cmbel§ ließ er e§ fidfy tudjt

fcerbrießen. ©r war Beinahe fertig unb ber Sunge, tt>elcf>er

i^n genau Beobachtete, \ofy ben aBgegäfylten Raufen Bis

auf gwei Drangen erfdjöpft, als er rut)ig jagte:

„£> i e ift jd)tef/i fte taugt titdjtg."

„Sie ift gerabe", Bemerlte 2lmabor, bodj madjte er

bem tunben ein 3u3eficmbmß, inbem er f)ingufügte,

„meinetwegen lann td) fie umtauften", unb eine anbere

na^m.

„£)ie ift gu langltdj", jagte ber Sunge fo ernft tüte

ein (Stod. 2lmabor Inurrte unb ful;r it;n wütl^enb an:

„@ut, Wollen Sie biefe? Sa ober SHeht?"

„Sftein, Senior", erwieberte ber 3unge fredb, „idj Totti

gar rttdjt^ unb Befonber§ will id) mid) nicfyt groB Be=

fjanbeln laffen. Slnbere Seute nehmen mein ©etb mit

Vergnügen unb mit ^öftidjfeit." ©cfynell raffte er ben

Schein bom SEtfdfye unb fdjnetter mar er berfdjwunben.

Slmabor Beugte ficE^ wieber üBer ben fd)ab^aften, alten

3?orB, ber unter ber Saft gu fradjen Begann. 3n ber

Saune be3 SBefufcS bor bem 2lu§6rudj patfte er bie Drangen

gurüd. 3lBer er Befiegte fidj felBft, benn eine S5amc beg

Quartiert lam ein $adet tragenb umftänbtid) unb langfam

burd) ba3 Weitoffene £f)or. 2lmabor erfannte fie fofort,

fie ^atte fürglidj eine tyütfretdje @otte§mutter erftanben,
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um if)rem Sofm, ber an einem Ratten J?opfe litt , eine

9?a$(jülfe Beim Stubieren ju geBen. Sorgfältig riefelte

fte ba3 ^orjeftanBilb au6 einem Sud), fteHte e3 bor

2lmabor auf ben SEtfdj unb fagte:

„Unfere Zeitige grau in (gfyren, aBer biefe taut'S nicfyt !"

„SBiefo?" fragten 2Imabor'3 Sippen unb bie Bebend

tidf> emporftreBenben SlugenBrauen jugtetd^.

„Sie fietyt meinem SR^outt^ou ntc^t Bei. 6r lann

feinen 33er§ Begatten, gefd)tt>eige ba3 gran^öfifdje."

,,SE^ut mir leib, Senfjora, baß Sie einen fo bummen

jungen fjaBen, bem nid)t einmal bie §immlifdjen Reifen

fonnen."

,,9S5a§ fottte er nur tudjt bumm fein. Q^re Silber

fmb bumm. 3d> ttriH mein ©elb tfixM, ba$ ift SlHeS."

„Singen Sie ftd) ettt>a3, Senf)ora", fcfyrie Slmabor,

„idj fann bie ^eiligen ntef^t nad) Portugal jurütffcfyicfen,

bamit (ie umlernen. ^?acfen Sie fidj mit Syrern - SBtlbe

unb fommen Sie nie lieber."

„Steffen feien Sie fidjer, Sie 23arBar. 2Ber einen

Saben f)at, foHte jubor Sanieren f;aBen"; bamit machte

fidj bie 2)ame fort; aBer Slmabor rief if)r einige 2lBfd)ieb3=

tüorte nad), bie berle^enb toaren tüte 2aba unb Steine.

©3 BlieB tf)tn nidjtS 2lnbere§ üBrig als bie Drangen

gurüdf ju paden, tr>oBei ba§ 23ücfen fief; fteBererregenb

ertoieS. £u feiner S3eru^igung na^m er nod)tnal3 bie

3eitung burd). SRtemanb lam, feine 33efub3laune ftieg,

bie Temperatur ftieg. ©r mußte nidfyt, oB feine innere

§i§e bie äußere üBertraf ober umgeMjrt, als er enblicft

mit großem ©eräufd) ba$ £f)or aBfcfyloß unb burd) baS

öbe Viertel feinen SKüdmeg antrat.
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23ei bet erften ©traßenecfe ^örte er etwas fdjwirren

unb füllte aud) fdjon ben Anprall einer Drange auf

feinen Sauden, üBer ben fid? eine große teilte berBreitete;

er fcfyritt eilig heiter, aBer um bie äftitte beg nädfyften

SSicrcdCS flogen lieber groet anbere I^erju, bon benen bie

eine feinen Slermel burd)näßte, wäl^renb bie anbere in

feiner §al3Binbe Barft. 6r feiger glauBte bor 3°™ 3U

Berften unb fdfyimpfte fjeftig in bie fonnige Seere hinein.

£>ie §äufer fd;ienen berlaffen, ein töbtltdjeS Schweigen

antwortete i^m allein, unb ba er füllte, baß bie naffen

Kleiber anfingen t^m eine @änfel;aut jugujte^en, entfdjloß

er fidlj eilig borwärt§ 3U laufen.

3.

„2lmaborjinH gut baß 3)u fommft", rief SiBania bem

§eimle^renben entgegen, inbem fie einen SüugenBIicf bie

Äeule üBer bem llirrenben Dörfer fdfyweBen ließ, „Bri% bie

trauter aB, wißft 3)u? §üKe ben 33roblorB mit garinl;a,

aBer entlorle jubor bie SBeinflafcfyen, lege bie ©erbietten

in ©ternenform unb . . . wa3 bann nodj ift, werben wir

fe^en", wa^renb ber legten SBorte f)atte fie wieber Be=

gönnen ben filßppel in bereitem £empo gu fdjwingen.

,,©ern, meine ©ute", berfefcte Slmabor Befdjeiben,

„laß micfy nur erft meine Kleiber wedfyfetn, bie burdfy=

nagt finb. S3öfe 23uBen f)aBen mir üBel mttgefyielt."

„SB'ie ungefdjtdft", Bemerlte SiBania, inbem fie ba$

©uBject be3 ^ßräbicateö in B^eifel m *t> Slmabor ent=

wifdfyen lieg.

„3ft ^3a^a ba? £), ^apa, madfye mir bie 93renn=

jange l)eiß, meine Sodfen fifcen ntdjt ein 23i3djen gut",
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rief 9ttcct artig ßittenb bon iljrem 3tntmer IjerüBer, toeldjeS

nod) ba§ ^inbergtmmer ^iefc, aber (S^tca fiel !edf ein:

„9?etn, mir guerfl, meine §aare fallen herunter toie

^feifenftiele." 2lmabor toar ingtt>ifd?en an ber Xfyüx be6

(SßjtmmerS angelommen, xqq Sola ben £ifdj bedfte. SDa

fie feine Sdjritte I;örte, Bat fie i^n, i^r eine feiten ge=

Brauste grudjtfdjale mit £>ülfe einer Seiter bon einem

fjoljen Sorte gu reiben.

(Sr tf;at ba3 Severe, BefonberS fteil er fidj nicfyt erinnern

tonnte
,
jemals bon Sola in 2lnfprudj genommen gu fein,

unb al$ ®ona SiBania fetjr unruhig bon ber $üdje l)er

rief: „Sola, Solita, ttann l;aft 3)u geenbet? Spute £)idj,

e3 TDtrb £eit, baß £)u bie SocuScreme einfdjlägft", BlieB

er it)r gur Seite unb orbnete gefdfyidft unb fdjneH bie

£afel tote einft im Verlorenen $araifo. 216er ein 3^ne=

fla^ern üBerfam itm unb bie geängftete Sola Bat ilm

bringenb, fid) mit anberen Kleibern gu berfe^en. So

ging er benn enblicfy, inbem er ben kleinen tröftlid) gu=

rief, fid) gu gebulben.

Wenige 2lugenBlicfe fpäter ftanb er in trocfener ©e=

feüfdjaftStoilette gu i^rer Verfügung unb üBte mit ernfter

3Wiene ba$ 3lmt be§ §aarfräu3ler3 , m$ SiBania il;m

gnäbigft geftattet l;atte bor i^ren Aufträgen gu erlebigen.

33alb jaßen nidfyt nur bie Sodfen gut, fonbern ttar aud>

in ber Südje unb in ber ©ßftuBe 2löe6 georbnet, bie

9M;rgal>l ber ©Rüffeln fdjon aufgetragen — benn baö (Sr=

falten ber ©Reifen fürchtet man im £ropenlanbe nidjt —
unb bie (Stimmung ber £au$frau fidjtlidj Beruhigt. Sie

badjte nun audfy an i^re eigene Toilette, baö eingige ma3

ben feftlidjen 33orBereitungen nod) fehlte,
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£iBania Ijattc ba$ 9Wü(3d)en abgenommen unb legte

bie langen gledjten mit SSorftdjt nm ben Äo^f, benn teiber

jeigte fid) inmitten be$ üppigen §aare$ eine Keine ©tafce;

fie plauberte jefct freunblid).

„Steffi SDtt, 2lmaborjint)o
, fo tyabe tdf> e$ mir ge=

bad)t", fdfytoß fie bte Sefpredjung be$ ®an3en, „fotalb

X\i ben ßonful bon borne lommcn I;övft, get;ft 5)u nadj

ber Seite fort nnb t;olft ba$ StS anS ber Sonbttorct

„3um 8u *en S3tffen", ba$ au$ ber „frtfdjen ©djnedfe"

ifi wäfferig unb gefdjmadloS, aud? ifi ber „gute 23iffen"

ntd^t fo toett entfernt. 2llfo wenn £u gletd) get;ft,

fannft ®u in einer t;aÜ6en ©tunbe jutüdE fein, lemmfi

mit beut Ijaxten (Sife gerabe redjt jum Seffert unb l;afl

nod) 3e 't fetter ba$ Sftittageffen nad)jul;o!en. Sd) benfe

ber ßonfut n>trb geitig fcmnten, bcnn Amor locft tl;n I;er."

„2Ba$ ift Stmor?" fragte (H;ica, weldje ber 3J?ama

bte (£d)ut;bänber jufcanb.

„2)er 2rutl)al;n", antwortete 2lmabor gereift, bebor

feine ©cmatjlm fprecfyen lonnte; benn er liebte e$ bie

kleinen finblid) 31t erhalten. Sibania ladete fpöttifd),

aber ^a fie ©dritte f)örte, rief fie fd;nett:

,,§ord), ber Sonfut", unb e3 Hang ganj tote „fort,

ber Sonfut!" 2lmabor berftanb e3 audj; er entfernte

ftcfy ftitt nadj ber 9vid)tung ber 9hta bo ©oe$, wäfjrenb

Sibania eine bierfadje ^erienfdjnur über it;re Stifte gleiten

lieg unb bann in boller ©torie f)erau$ trat. Sie unb bie

steinen waren ^eute fe^r elegant in ben neuen £leibem,

welche ber Sonfut gefdjidft t;atte.

2ßie erftaunt war aber bie Same, als fie ftatt tf;re$

©afteS einen ganj fremben £>errn eintreten faf), ber mit
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großer öcfüifett fie auf (?na:i
:

:
:

::;::, c& fte bic Staute

fei, tte feine Srraie berfie$e
#

rcelAe Snrebe fte nur

einem frettnblickn ficpfnicfen nnb mit bcx Ginlabung

$la$ ju nennen, Beantwortete. Jana* entfdmlbigte er

ben SonfuI 2()cm i"cn unb ütertradne mit feinen (£om=

Alimenten eine 2(6 jage, föbanta, meldje jefct etma§ ber=

ftanben fatte, nam(i6 bcn Kamen bc8 (£onful£, jeigte

jtdj ncd} leurfeliger: bei ber jnnge 9Rann fuk, bur*

t&r 33enetmen fhtfeig gerccrben, ratftdjer fort:

„Ter 2?efu* bei §erren iüiarineofficiere fam rem

£errn Sonfnl reit angelegen, ttbet er fonnte tttdjt um=

Ijin fie eingnlaben. 6t bebauert fef>r, nicfrt femmen ;u

fcnnen."

„3a, man fat Ofmen redu gefagt, er roirb gleidj

f)ier fein", emneberte Xona gibania kiter; — fie fpradj

nur „STapliamfdjj" nift ^ertugieüfö'', tote fte ge=

tegenttid} fagte —
,
,2egen Sie ftct, Senftcr, Sie Kerben

tf>n fpreien fcnnen, beton tmx effen." Snbltdj fußte bet

§err ftdj tfjrer berftörften fxmbbetDegung nnb fte [eiber

itafcm einen StuM bot ü;m ein.

„SBit I;aBen ein Heines freunbföaftltdbeS SRtttageffen

unb nur ben ßcnjut ju ®afic", fagte fie, na* bet be=

festen Safet beutenb.

„Sieten Ferren fpcifen mit bem $etrn ßenjul unb

grcav im £6tel boS $iageante8", kmerfte bet grembe.

Xa ftdj notf immer Sfttemanb Blidfen tief, warb

gibania unruhig; fie etfy>b ftdj um ^inauS ju fe^en unb

gab if>m baburdj ben SBeg frei.

„Gs tbut mir leib, bap bet (SenfuI unfi toarten läßt,

mein fwr", faßte fte. S)et Gnglänber, tteld>er jrtnefl
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aufgedrungen iuar, fal; fid) fudjjenb um unb fcfyoB ftd;

mit bem £mte in ber £>anb gegen bie £l)ür. 9lBer fie

trat il;m energifd) in ben 2Beg, tnbem fie Befeuerte:

„ör muft jeben 2lugenBlicf ^ier fein; Bleiben ©ie

olme 3^an9-" Unb fomit toar er lieber eingetroffen.

£anad) famen bie kleinen tote jftei ptypdjen ^erein,

gucften i^n fel)r berftunbert an unb lieferten unb Iahten

untereinanber, tüä^renb ber (Snglänber feine ©dml)fyifcen

mufterte. 3116 er lieber auffal), trat Sola in bie £l;ür;

fie trug ben £auptpfeiler be3 §efte§, ben bampfenben

£rutl)al)n, auf einer großen ©d)üffel nad) bem Sifdje

unb niefte nur leife mit bem Äopfe, ba er fidj tief unb

refpcctboH verneigte. 3^re Vermittlung tt>arb fogleid)

bon SiBania in Slnftrud) genommen, ber erft jefct einfiel,

baß ber unruhige Sefucfyer bieHeidfyt nic^t auf ben Sonful

gekartet l;atte. Unb fo faar e6; er toieber^olte il;rer

£od)ter feine Sefteßung, tteldje biefe leiber nur ju gut

berftanb unb üBerfefcte. UeBer 35ona SiBania'3 ©efid)t

glitt eine 2trt bon ©rftarrung. 3)er 'Sonfut Tratte aBge--

jagt; ba§ tt>ar ein (2arnebal3fd)aBernacf atterärgfter 2lrt

unb bier Sage bor ber 3ett. 3)ie getaufte ©aftgeBerin

ftiefc einen großen ©eufjer au$, toäfjrenb ber (Snglänber

mit Sola toeiter fprac£>, at8 oB er nur belegen gekommen

fei. Still prüfte ilm 3)ona SiBania. @r ttar ein tocfyU

gelleibeter, junger 9ftann mit einem guten, etoaS läcf>er=

Kdj rotten ©efidjt, — benn feljr Blüljenbe garBen fallen

im ©üben BefonberS Bei Scannern auf — ttenn man

tyn galten lonnte, n>ar ber $run! be§ SWatyfeg nidfyt ganj

berfdjtuenbet. Stlfo fie lub it)n ein ober lieg ilm biel=

meljr burdj Sola einlaben, nad)bem fie aud) nod) erfahren,
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baß er Stfr. Sadffon, ber neue ©ecretär beS SonfulS fei.

Wir. 3adfon, iueldjer fidj berpflidjtet füllen modjte, ba§

Sonfulat tttdjt ol)ne 33ertretung ju laffen, feil; nod; ein=

mal bie fcfyöne Sola an unb ließ fid) bann geljorfam bon

£)ona SiBania ju £ifdje führen. $ur Untergattung lonnte

er freiließ ba$ äßenigfte Beitragen, ba er auSfdjließlid;

auf Sola angemiefen toar, Bi§ bie £>au6frau auf ben 6in=

fall fam, il;m Devfd^tebene ©egenftänbe ju Bejeidfynen mit

ber gvage^ ftie man fie auf Snglifd; nenne. 3)ie SBörter

Hangen il;r bann fo BarBarifd) unb lomtfc^, baß fie er=

flaunt mit bem topfe fdjüttelte unb bie Sippen jufammen

30g, um tt;n nid)t burdj ein fpöttifdjeS Säbeln ju Beleibigen.

Sin bem 5D?at;I mar nidjtS au^ufefcen unb ber 2Bein,

toeldjen ber Eonful gefd?idt Ijatte, ent>te^ ftdE> al$ bor=

trefflidj. ©ona SiBania'3 (Stimmung IjoB fid) lieber fo

tteit, baß fie bem SlBtoefenben einen Stoaft ttibmete, too=

Bei fie fein l;erBe3 ©efdjicf Beklagte, gerabe ^eute bon

ben Dfficieren be§ englifcfyen $rieg3fd)iffeS gelagert $u

fein. DBcn am £ifdfye fi£enb, legte fie felBer 2llle$ bor,

unb um i^rem ©aftc bie geBüfyrenbe @£)re ju ertoeifen,

padte fie il;m bie größten Portionen auf, bon benen Sola

it;n bon 3e^ Su 3e^ burdj anbere £eKer Befreite. 3lud;

Ifyeute fpradj Sola toenig, bod) BeleBte tl;r ©efid^t fid}

me^r al$ geftö^nlid), ba fie als £)olmetfd)erin gelungen

mar ber Unterhaltung ju folgen, bie tine ein bramatifirter

Sejicon^Slu^ug bon „31" Bis „3" ein toeiteg ©eBiet ju

erfcfyöpfen l)atte.

SReidjlid) früty erfdjien Slmabor mit bem (Sife. 2Bunber=

Barertteife festen it)tn allein bie 33ertoedjfeluug be$ @afte§

feinen ßinbrud 3U madjen, ja er Bejeigte ftdj fogar artiger
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gegen ben Stetloertreter als oft gegen ben ßonfut, fe£te

ftd) Beweiben neBen feine ©attin unb nidfte ben kleinen

31t, bie an ©üßigleiten nieten.

„338a3 ftfeen benn bie Sieinen nnb effen lieber nidjt?"

Bemerkte er, „gieB if)nen etwa§ 3'teifdj, meine SieBe."

„Sie effen bod) nid)t3", erwieberte SiBania, aBer fte

führte ba§ große SWeffer gegen ben £rutl)at)n, wäl;renb

ßfyica einfiel:

„3d; geBe ntd^t^ um 2Imor unb 9xtca aud) ntc^t;

wenn e§ fein muß, wollen toxt einen glüget."

„Steift ®u nun enbtid) ein, wie tt;tfridjt 3)eine @r=

3iel;ung§manie ift?" flüfterte SiBania i>orwurf§boll. „G§

ift ein ©IM, baß bie (Snglänber nid)t$ oerfte^en, wenn

fte l;iert;er lommen, fonft wären bie Steinen Btamirt mit

tfyrer bummen Unfdjutb."

,,£t)ut nicfytS, mir finb fte redfyt fo", Brummte Stmabor,

ber ftd) in bem einen fünfte, ber ©rjie^ung ber Steinen,

etwas Autorität ju Bewahren gewußt t;atte, bie er eifer=

füd)tig fjütete. @r aß wenig, tranf aBer t>tet unb fd^neß;

als SiBania if)m fcon bem (Sife aufbringen wollte, warb

er Beinahe unet;rerBietig gegen fie, ein unerhörter galt,

ben fte erft am näd;ften borgen Begriff, benn er Beburfte

einer ganj Befonberen (Srltärung. Sie ließ ftd; inbeffen

bie geftfreube nidjt DevberBeu.

Wir. öatffon gefiel it;r immer Beffer; er jerBradj

DJfanbeln für bie Steinen, teilte eine ©ränge mit Sota

unb fcernacfyläfftgte Weber fte nodj ii)X @ta3. Ungebutbig

Blinzelten bie Steinen üBer tt)re leeren Leiter nad) ber

SÖfutter, bie it)nen enblidj ertauBte, ben £ifdj ju üer=

laffen. ®aß fte ©djelmenftreidje au^juüBen bauten, ber=
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mutete fte fto^t unb tt>ar baljjer gar nid)t üBerrajcfyt,

als fte Batb BlifcenbeS Sßaffer burd) bie genfler jprifcten

unb 2löe, BejonberS ben @aft ^erj^aft tauften. 2)a3

tüar Bei ber f)errfd)enben öa^re^gett unumgänglid), unb

9ftr. -Sacfjon fanb ftcfy für einen Neuling mit bietem 2tn=

ftanb barein; er lachte fröl^lid) tüte ein $inb, toa$ ben

reijBaren §au6^erm fe^r für if)n einnahm.

2Bäf)renb ber Kaffee gereift toarb, Don bem Slmabor

gtoet Waffen nieberftürjte, o^ne toärmer ju werben, jagen

bte ermübeten kleinen brausen unter ben £>eIiotrop3.

„£f)ica", jagte 9iica, ,,^aft £)u eg aud) manchmal fo?"

„2Bie benn?"

„©oldje <2ef)nfudjt nad) bem Jardim publico?"

„3a", jagte ©fyica, „tt>ir sollen f)in", unb richtete

bon feuern t^r ©ejdjog auf äftr. öacfJon, ber biejeSmat

auffdjrie, benn er ^atte äfcenbeS SKiedjmaffer in bie Slugen

Bekommen.

„S^ut e§ ttelj, Senior Seque, jo muß e$ gefüllt

derben", rief SKica unb toarf einen recfyt artigen 2Baffer=

fira^X nad). £)a$ feuerte Sfyica an, rifd), rajd) janbte

fte eine gludjt üBer bie £afel, SiBania toarf ben 3nf)att

ber Karaffe IjtnauS, unb e$ tt>ar Balb ein freifdjen , ein

Qaud^en unb ©freien, baß jogar 9Kr. SadfJon ftdj an=

geftecft füllte unb au£ einem äßafferglaje auf bie fleinen

Io%rifcte, bie if)n wegen jeiner Ungefäljrlicfyfeit au3=

lachten. 2)ie £afel toar fcfynett aufge^oBen, ba 3)ona

SiBania mit i^rem ©afie ^erau^trat.

2Bäf)renb Sola bie ©peifen abtrug unb leije in ber

fücfye gu tütrt^jd^aften Begann, jag 2lmabor nieberge=

fragen im gramer unb t^at als oB er bie 3eitung ~
<S#encf, Söraftfiantftye ^o&eflen. 9
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alfo jutn brttten 2J?ate — tefe, um ju berBergen, toie

untufiig er für 2lße3 n>ar, 818 aber £)ona SiBania

Balb fjerein lam unb jagte, baß fie bett Giemen einen

Spaziergang berforodjen IjaBe, baß ©en^or 3eque fidj

anfdfyließen ttoHe unb baß er bie gü^rung üBemeljmen

möge, berfefcte er mit einer unBegreiflidjen ©elBftänbigfeit

:

„©eljt nur, gefyt ... mir tft lalt unb utttüo^I."

„5Du $afi 3)id; geärgert, baß ber Sonfut auSBIieB",

meinte Sißania nad) einigem 23e(innen. „Sege £>idj

fcfylafen unb e$ toirb borüBer gelten. 2Benn ®u nnllfi,

fott Sola ®ir einen £1jee bon DrangenBlättern Bereiten,

ber macfyt ttarm unb fdjüfct gegen gieBer."

9?ad)bem fie brausen ber gefd^äftigen Sola feine Pflege

empfohlen f)atte, ging SiBania mit 2ftr. 3adfon unb ben

fleinen fort. Slmabor tranl ge^orfam bie Slrjenet, fegte

aBer mit jitternber §anb ben 33ed)er nieber unb fanb

laum bie traft fein Sager aufjufudjen

3m Jardim publico toar Soncert unb geuertterf unb

S^aupracfyt unb 6ternenprad)t, tüie fie nur ber gtangbotte

©üben Beut. Um bie ©ipfel ber f)ödjften Säume, um

23üfdje, 23Iumen unb ©räfer, um bie 2Bafferfätte unb

©pringBrunnen ^ufdjten fieBenfarBige ©trafen unb fireu=

ten diamanten auf bie feuchte grbe; farBige Samten
Bezeichneten im 9£afen bie Umriffe ber StumenBeete, üBer

bie fid) bon oBen ein SKeer bon ©aSltdjt ergoß; btdjte

©ru^en bon ©racenen unb Koniferen lagen büfter um
bie reijenben Silhouetten ber leidet emporftreBenben ^3a=

bittonS, ju benen berftedfte gelStreppen führen; ftdj fpiegelnb

in ber lidjten ftladje ber £eid)e glänzten SRaracujalauBen
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unb ©rotten im tyeHften Sdjetn, tüte gefcfyüßt bon ben

tnajeflättfc^en Seifen, tteldje ficfy in nädjfter 9M;e brauenb

auftürmen, too nidjt uralter 2Balb feine feierlichen ©Ratten

Bis an bie Umfriebigung be§ ^3arle^ ausbreitet, ^almen^

rauften, fdjüdjterneS Äniftem ber -ftabelftauben unb letfeS

^ßlätfdjern be§ 9)?eere$ tmfdjte ftdj bann unb ttann in bie

äftufif, meldje boH unb raufcfyenb, aBer töte in leifer 3Ser=

ftimmung erfdjoH. Sdjöne grauen gingen unb faßen üBer=

all, ftra^lenb in bem 33en>ußtfein ber 23etmtnberung i^rer

Segletter, gädjer unb Sorgnetten tänbelten in fteter

23etoegung.

3)ie englifdfyen Dffictere, ntit benen ber Sonful jefet

einen Spajiergang burcfy ben ©arten machte, ttaren ge=

Blenbet Don bem feenhaften (Sinbrucf be3 ©anjen unb

behaupteten, unter ben 2)amen leine einzige Ijäßlidje ge=

fel;en ju IjaBen. Sädjelnb ^örte e§ ber (Sonful, inbem

er fidfy ber £eit erinnerte, ba er genau baffelBe mit ber

gleiten 33egeifterung au§gefyrod)en Ijatte, unb er tounberte

fid) barüBer, tx>te gleidjgüttig ttjm ^eute bie Bunte @e=

feßfdjaft tuar. 3113 er aBer jefct untueit ber leBen§=

großen 5ßotgcttattgtu^c Sßaurs unb SBtrgtmen'g auf bem

laufcfyigften ©dfyläfcdjen am £eidje feine greunbe t>om §ofe

erfannte, fdjlug er einen 2Beg ein, ber üBer eine foge=

nannte ^aturBrüdfe ba^in führte, um fic im SSorBeige^en

ju Begrüßen. £)aß fein 2lu§BleiBen S)ona SiBania ber=

ftimmt l;atte, ttmßte er nur ju tt^o^l, ttenn fein ©etoiffen

i^m audj nidjt berfdjtoieg, tote lieB e6 il)tn felBer getsefen

toar, bem ettuaS Verfänglichen ©aftma^l ju entgegen,

©ie lamen in einem ungünftigen SlugenBlid nadj ber

SBrfidfe. $iele ^erfonen brängten ftdj bort einem ^eran=
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lommenben 9tta3lenjuge entgegen. 2)a ber Sonful toeber

ju ben Neugierigen gehörte, nodfy Suft ^atte mit ben

9Ka$len in bie (Snge $u lommen, ftanb er unmiHlürlid}

fttEC unb fal) ftd^ im näcfyften 2lugenBlicf bon ben Ferren

getrennt, tt>eld)e bie 23rüde paffirten, toäfjrenb neue @e=

ftalten an i^m Vorüber eilten. (£r trat unter einen 23aum,

um ©dfyufc ju fudjen, Bis ber 9J?enfd)enftrom ftdfy etttaS

verlaufen fyabzn ttiirbe, in tteldjem er au3 geringer @nt=

fernung Sarben unb ©efidbter laum unterfcfyieb. 23eibe

intereffirten i^n gteiclj ttenig.

@r Begriff nidjt, tote tounberBar Berebt i^m f)eute

3lBenb bie ©terne toaren unb ttarum er fo oft baran

beulen mußte, baß fte aud6 ben ©arten be$ SanbftfeeS

erbeuten, \v>o @lifa Sftonroe tuo^l nocfy lufhoanbelte. 2lcfy,

toarum erinnerte i^tt 2lHe3 an bie Sine, bie er bod) ganj

unb gar fcergeffen tooHte?

2)a3 ©ebränge auf ber Srücfe bauerte fort, unb ba

ber Sonful feine ©äfte nidfyt ganj Verlieren burfte, ging

er borroärtS, ficfy feinen träumen entreißenb; aBer ftc

sollten nidjt toeidfyen, fte ttntrben fo leB^aft, baß er fidj

einBilbete, bie §elbin berfelBen in bem Raufen bor fidj

tt>a^r unb ttnrllidj auftauten ju feigen. 2BanbeIte bort

nidjt unter bem grauen giljf)ütd)en , ba$ er fo tüo^t

lannte, bie fjo^e, fdjlanle ©eftalt, bereu Sftaß leine ber

inlänbifdjen 3)amen erreichte, mit bem ©d&ritt, ber nur

if)r eigen tt>ar? 3)er ßonfut ^atte ftd) tapfer 3taum ge=

fdjafft unb fte faft eingeholt. 2Bar ba3 nidjt tyx fdfylidjteS,

filBergraueS $(eib unb ber Heine ©ammtbolman , ben

ber f)elle geberBefafc lenntlid) mac&te, toaren eg nidfyt if)re

lurjen, Blonben £öcfdfyen, bie ftdj unter bem unburd)bring=
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lidfyen ©d&Ieier ^erfcorftal^Ien , meiner iljr nidjt nur ba3

©ejtdjt, jonbern aud) £at$ unb 9?acfen berBarg? Sa,

(ie mar e8, bie feljr Icifc ju bem £errn fpradb, an beffen

2lrm fie ging unb ber fein 3tnberer nxir als 99?r. £on3=

bale, ber SSer^a^te. UeBer biefe lefcte Sntbecfung BtieB

bem ßonfut lein 3tt>ctfel, trofc be3 2lnfdjein3 einer

Sftummerei, bte ben jungen SDJann faft nodj lenntticfyer

madjte, benn fein langer, rött)tidjer 93acfenBart fat) förm=

licfy proboquant unter einer fd^argen ^errürfe ^erbor

unb bie riefige grüne 23rilte machte fein jartgefärBteS

auStänbifcfyeS ©eficfyt nur um fo auffaltenber. Ueßerbieg

trug er nodj ba$ elegante 3agbcofiüm, in bem er neulidj

neBen feinem Dntet unb feiner Soufine auf ba3 £anb

geritten mar.

ÜDem Sonfut ftanb ber 2ltt)em ftiö, er ^ätte feinen

SfteBenBut)ter forbern, er $atte (Slifa Sftonroe, toegen eineS

33enet)men3, ba3 i^m gefüt)tto3 ober minbeftenS tacttoS

erfcftien, mit SSormürfen üßert)äufen mögen, aBer im

nädjften 2tugenBticf fagte iljm fein ©eredjtigfeitSgefüljl,

baft ber junge äftann iljm gegenüBer ganj fdjulbtoS unb

baß bie S)ame mätjrenb ber achttägigen grift frei fei,

ben (Sarnebat ju feiern, ftie e6 i^r BelieBte. 3lBer

„emancipirt" BtieB e$ immerhin, baß fie mitten im ®e=

tt>üt)I ber SftaSfen, eine Sigarette — o, eine ©garette

in ber §>anb, augenf^eintid) redjt tuflig unb bertrautid?

mit bem Sabatier gu 3tt>eien ^^ bmü) ben ©arten

ftreifte. SBa^rKd), fie Betätigte ben 2Iu§fyrudj üBer ficfy

fetBft unb fogar in redjt Bebenflidjer 2ßetje ! „2Ba3 e$

ityn angebe", fragte jtd) ber Sonfut fetBftironifd? , aBer

im nädjfien 2lugenBIicf rebete er 2ftr. SonSbate an:
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„3ft e§ ertauBt, einige SBorte mit Qtyrer ©ante ju

toecfyfeln?" feine ©timme f)atte unfid)er gellungen.

„Sfteinettoegen", jagte ber junge 3Wann mit ber gangen

UnBefümmert^eit feiner gtoanjtg 3al;re, „toenn fie S^nen

toeldje f)erau§geBen tv'xtt", unb er fdfyoB an feiner SSrtHe

unb jupfte an feinem 23arte in geckenhafter 2Beife, toenigftenS

fdjien e§ bem (Sonfut fo.

„SBerjeifjen ©ie . . . id^ gtauBte (Sie in 23ifla ßolon",

bammelte ber ßonfut unfidfyer, ba ba§ berl;üflte £>aupt

ftd) il;m gutocmbte, „i$ Bin . . . fe^r üBerrafcfyt." ©ie

©ante mad)te nur eine Heine ängfilidje ©eBerbe, ttäljrenb

9ftr. £on§bate foöttifd) ermteberte

:

„Steine ©ame fcfyeint eBenfattS üBerrafdjt. ©a fie

bor ber großen SKitt^eilung berftummt, tterbe td) ben

SSortttedjfet üBernefjmen muffen unb 3^nen mit gleicher

Sftünje jurücf jaulen . . . SBerjeifjen ©ie, idj gtauBte

©ie in 33iüa (Solon. 2BoKen ©ie, baß id) nod) groß=

mütf)ig I;iti$ufüge, ©ie würben bort in ben legten Sagen

fcfymeratidj bermißt." ©ie SSorte Hangen bem SonfuI

unberfcfyämt; feine Slugen formten jornig auf, bod) ge=

lang e$ if)tn nad) einiger 2lnftrengung leife unb in ruhigem

£on gu erttiebern:

n&x, idj toerbe S^nen morgen bie grage fteßen laffen,

tt>a§ vctr fonft etoa nod) gu toed^feln l;aBen."

„hoffentlich nid)t bie ©ame", fagte ber 3lnbere eBenfo

leife, aBer fpöttifdjer al§ gubor. ©ie 33erfd)leierte, fteldje

bennod) bem ©efpvSdje gefolgt ttar, flüfterte, fidj fefter

an tfyren Begleiter fdjmiegenb:

„Um ©otteSmitten, ßonful S^omfon, feien ©ie ru^ig

unb Derfliegen." ©er Gonful fu$r gurücf bor bem
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(Stuft ber ^Betonung iljrer 2Borte unb erttieberte ge=

meffen

:

„Sftife Monroe, ©ie toerben midj feiner QnbiScretion

fctf)tg galten."

„•Kein", flüfterte bie 3)ame, „unb feiner feinblicfyen

2lBficfyt gegen meinen SSefdjüfcer . . . berfyredjen ©ie mir

ba§ £e§tere", fie f)oB ba§ ©eftdjt gu ifym auf unb ftrecfte

Bittenb iljre rechte £>anb au$, tooBei er an bem ©etenf

über berfelBen ben fcfylid^ten ©otbreif Bemerfte, ben (SItfa

9J?onroe f}et8 ju tragen pflegte. 9?a6 einigem 3ftubem

ergriff er bie £anb.

,,©«" , ließ 9ftr. SonSbale fidj jefet ^öfltdjer ber=

nehmen, „toir werben -ö^nen fyater 2Inbere$ erflären,

für ^eute Riffen ©ie nur, baß toir un$ ^eimlid) bon

33iöa Solon entfernt f)aBen, um einige ©tunben jtt?ang=

lofen 2llleinfein$ ju beriefen. ©oHten ©ie nad? 33iüa

ßoton fommen, too man ©ie täglidj erwartet, \o erinnern

©ie ftdj baran, baß es bort f)eißt, 9Jfiß Monroe f>aBe

fid) tuegen Migraine auf ifyr 3immer jurücfgejogen. SBenn

ber Dnfet unfere SawebalStour erfährt, trifft un3 fein

3orn . . . 2Bir rennen alfo auf ©ie."

„©eBen ©ie 3f)r 2Bort", flehte bie Same unb reid)te

i^m nodjtnafö iljre |>anb, toeld^e bie feine mit feftem

®rucf umflammerte. 3)ann f)oß fie ben ginger an ben

2Rwtb unb ba$ $aar raubte il;m ben 9tücfen.

Der SonfuI ftanb nod; auf bemfelBen glecf, afö gleid)

barauf bie Dfficiere gurücffamen, um ifyn aufjufuc^en.

Der SWedferei, baß er fidj toegen eine§ 9tenbej=bou§ bon

tl;nen entfernt BaBe, fefetc er ein lautet £adjen entgegen,

ein 2ad()en, tteldjeS i^m Streuten in bie 2lugen trieft.
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2)aö §eer ber (Sterne unb bie ftdfyterflutlj um it)n l;er

fdfyien ftdlj £lö£tid() gu berbunfeln, aBer Bai) ! — et toeinte

ntdjt. 3^m toar nur gu ©inn tüie einem 23tlb^auer,

bem fein lieBfteS 233er!, bie SSerförperung feiner lüften,

f)eiligften 33egeifterung, jerfdfymettert bor bie güße roßt.

@r ^ätte e3 ja nicfyt gu Befifeen Brausen, toenn e3 nur

feinen Sraumen erhalten geblieben toare, tt>enn er nur

baran ^ätte glauBen lönnen!

33ortoärt3 ging er üBer bie Jrümmer mit feinen fröf)=

liefen ©äffen.

4.

„2)a3 toar ber $abrinl)o", fagte ß^tca, als ber £on=

ful adfytloS an bem Sdfyläfcdjen borBei gefdfjritten ttar,

„idfy möchte, mir fpagierten ein t^enig nadj ber großen

gontaine um i§m ju Begegnen."

„©et;, £)u Bift ein unartiges 9ftäbd)en"
,

grollte

Sißania, „BteiB too id& Bin unb lümmere £)idj nidfyt um
2lnbere. SRica verlangt nie naefy ber großen gontaine

ju ge^en . . . ©enf)or Seque, tüte Reifet gädjer auf

(Snglifä?"

„UnglauBlicfy !" 2)a3 genannte 233ort lam ifyx ju

fomifdj bor. (£3 toar eine merfmürbige 333elt . . . fte

fjatte biel me^r ©elb auSgegeBen al3 bernünftig mar, um
ben Sonful eingufangen, unb l)ier ging er o^ne ein 2Bort,

of)ne einen ©ruß an i^r borüBer unb f)ier faß fte mit

einem tüitbfremben önglänber, ber nidfytS berftanb — fte

glauBte nidjt einmal it)re SSerftimmung — ber xi)X ftüfyU

tranl anBot unb felBer babon genoß unb fd^tüteg unb mit

ben einfältigen kleinen ladjte, bie ftd) tounberboll amüfirten,
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wätyrenb ify faft fdjwmbltg war bor 9lerger; unb baBei

{prüften bie badeten, fragten bie 23omBen, bie 9fta3fen

wogten auf unb nieber unb bie äftufif tönte immerfort in

berfelBen leifen SSerftimmung, toelc^e fie erft je£t empfanb.

Unb ber Sonful, ber Sonful war borüBer!

2iBania'3 pl)ilofopI)ifcfye ^Betrauungen fottten burd)

eine flimmere Srfa^rung unterBrodjen werben, allerlei

hoffen treiBenb, näherte ein Sajajgo ficE> i1)r, entfernte

ftdlj unb lam nad) einiger ßeit tntt einem Doppelgänger

feinet fomifdjen ©elBft jurüd, ber breifter als ber Srfte

fie anrebete:

„©ebatterin, ftnb biefe nidjt bie £öd)ter be3 23ater$

ber ©efdjminften?"

„tyad SMdEj fort", Hang bie Antwort.

„Sftadj Surer Slrtigfeit gu rennen, feib 3l)r t>ermut^=

lid) bie ©ernannt be§ genannten £>errn?"

„Unberfdjämter", jagte SiBania . . . „Senior 3eque!"

2Bo^t ^atte ber Snglänber fidj ertjoBen, aBer ba bie

Sieben mit großer ^eiterleit borgeBracfyt waren, Begriff

er bie (Situation fo wenig, baß er Wetter nicfyt3 äußerte

al$ eine fe^r l;öflidje Srage unb in ber unmögltd)ften

Sprache.

„©ebatterin, ift ©en^or 3eque ein SJetter ber ®e=

fdjminften? Sr fielet fo au$. 2Bafyrl)aftig, man fönnte

feine fe^r fünfttidje 9fta6fe für ein ©eftdjt galten. 2lBer

wo weilt er benn felBer, ber fiolje SSater ber ©efd)minf=

ten? 2Bie lonnte er bie foftBare SBaare biefer tauB=

ftummen 9Wa6fe anvertrauen, weldje nicfyt im ©tanbe ift,

fie ju fdjü^en. Saßt Sud) ratzen, ©ebatterin, wir ftnb

jwei tyüBfdje 23aja$je, geBt un$ Sebem eine bon Suren
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jEBdjtent; bamit tt>ir fie fem bon gutem berbriepdjen

©efidjt nad) ber großen gontaine führen/'

„güfjre Stffen fyagieren, bamtt £)u unter £>eine§

©letzen Btft'% berate SiBania, Bebeutete ©enljor Seque

it;r ben 2lrm gu geBen unb ben äftabdjen t^nen borauf=

guge^en. 216er bie 33ajagge BlieBen gu jeber (Seite ber

kleinen, trteBen t^re hoffen fetter unb flüfterten irrten

3)inge gu, bie fie eBenfo toentg berftanben tt>ie ba3 @ng=

Kfd) iljreS 23ef$üfter3. SIBer geängfttgt toaren fie bodj

unb bon §ergen bünfßar, oX$ ein gütiges ©efdjitf iljnen

bie 9titter bon ben 3tofen entgegenfül;rte, bte redjtgeitig

tt)tc in einer Lobelie, wo 2lüe3 floppt — unb bod) leiber

feiten ftie jefct in ber Sßtrfltdjfett — gur ©teile tuaren,

um ben 23ebrängten auf ba$ SieBenStoürbigfte gu £>ülfe

gu fommen. 2ludj StBama füllte fid; erleichtert, Seute

um fiel) gu l^aBen, bie „@ttt>aS berftanben" fie felBer unb

it;ren £>oxTt, bem fie enblid) SBorte leiten lonnte. 2lBer

bie greube tt)äl;rte nur fo lang, Bis bie 33ajagge, ttelcfye

gefdjtoinb fortgelaufen ttaren, plöftlid) lieber erfc^tenen

unb laut aufriefen:

„3)er Umgug ber ©efdjminften, fet;t bie ©efdjminften!"

£)aS tüirlte bernicfytenb auf £)ona SiBania. Um äße

£apferteit geBradjt, Bat fie bie £>erren if>r fortguljelfen,

fo fdjnett ein SBagen aufgutreiBen fei.

„Unb ttenn feiner ba ift unb bie Unberfdjämten folgen

unS", raubte Dftaneco ein, „fo finb ©ie auf bem SBege

nic^t Beffer baran aB l)ier. 3dj fcfylage bor, baß ©ie

fid) gu unferen (Sltern BegeBen, tteldje bort unter ber

Platane i^ren ©ift f>aBen unb unferen Sßagen aBrcarten,

ber für bie töficffafyrt Befieöt ift."
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2Ba§ fonnte Sibania beffereS t^un als t^nt folgen?

Senior Seque unb bie 9}?äbc^ert gingen bon felber mdj

unb 2lße fctnben fldj batb in einem ^Sdjfi angenehmen

Äreife aufgenommen; benn bie jungen Scutc waren bie

Söfme eine§ borne^men Äaufmatmö, ber mit feiner grau

unb Sodjter bon einigen guten greunben umgeben bie

greuben be3 2lbenb3 unter ber Platane genoß, an bereu

(2d)attenfrei$ bie Sajajje ftd) nidjt I;eran sagten. SSon

ben ßreigniffen überwältigt, geigte Sibania fidj gu it;rem

SSovt^etle etwas fcfyweigfamer als fonft, unb madjte fo

einen günftigen (Sinbrucf, wäf)renb bie kleinen alle bergen

einnahmen buvdj i^re unfd)ulbige grö^ltdjlett unb fidfy

fdjnell mit ber ©cfywefter i^rer bitter befreunbeten , bie

Urnen wo^l an SSilbung überlegen war, aber bod) nid)t

fo nieblid) wie fie. DI;ne fid) gu fd)meid)etn , bemerfte

£ibania e§ fd)weigenb unb fie fal; wieber, baß bie Sieinen

©ttidf matten.

2Watt lub fie enblidj gum nädjften 2lbenb in ba$ §au§

be§ Kaufmanns, wo in biefer luftigen Garnebatggeit oft

getankt warb, unb bie ftrafytenbe äWutter ertaubte, baß fie

jettig abgeholt werben foHten , ofme im ©eringften an

Slmabor ober irgenb etwa§ gu benlen. Sie fjatte in ber

SE^at bie (Sreigniffe be§ £age§ fo böüig bergeffen, baß fie

faft erjdjraf, als in einem Slugenblicfe, ba fie it)r £afd)en=

lud) fortgteiten ließ, ein ©d)atten fd^neU empor taudjte, ber

e3 aufhob unb it)r artig überreizte, baß fie faft erfdjral

bor bem fremben ©efidjt, weldjeS fie bod) wieber Ijalb be=

fannt anfalj; — fie fjatte aud) ben ©ngtänber bergeffen.

„Senior Seque", fragte fie bann, um tf;m eine ©üte

gu tt;un, „wie f>eißt Jafdjentud) auf (Snglifd)?"
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„Handkerchief."

SIBer biefeS 2£ort in fo guter Saune gu f)ören, Braute

Sißania enblid) au3 ber gaffung. ©ie ladete Ijell ^erauS

toie eine fcon ifyren kleinen unb fagte freunblidj:

„D, o, e3 ift gu brottig; e8 Hingt \vk ein liefen."

3ngtt>ifd6en ^atte ber gonfut fcerfudfyt in ©efeßfdfjaft

ber Dfficiere einen ^eiteren 2lBenb gu fcerleBen, aBer ba

e$ i^m nidfyt gelang in ©timmung gu fommen, fidfj geitig

au§ bem StuB^aufe fortgemadfyt. Unter ben (Sternen, bie

if)tn ntdjtS me^r gu jagen Ratten, nxmbelte er bann auf

einem fe^r leiten Umwege bem s^aratfo gu; er mochte

toeber bort Bleiben, nocij f)ier ankommen, nocfj gefiel e§

if)tn auf ben (Straßen, rceldfye gu fdfymüdfen man nädjtlidjer

SBeife Beschäftigt war, benn na* gtoeimat bierunbgtoangig

©tunben Bis gum Sonntage mußten SauB unb 33Iumen=

gennnbe, 23amBu$gtt)eige, gähnen unb ©aSflammen o^ne

3a^l in gefcljmadfooller SBeife georbnet fein, um bie ©tabt

für bie brei £>auptcarnet>al§tage unb 5ftäd)te in einen

geen^alaft gu üermanbeln.

©roll unb SieBe, ©d)merg unb 3orn Belegten i^m

mädfytig bie ©eele, aBer xi) toill e§ nicfyt unternehmen

feine ©efü^Ie gu fcfyilbem, benn bagu Bebürfte id(j einer

bunfleren Sinte unb einer großartigeren geber al$ bie,

toelcfye biefe luftige ßarnefcatSgefdfjidjte in betlcfjenBtauer

garBung matt, nodf) friß idfy aßen feinen ©eban!en folgen,

aBer einige ber lefcteren toaren ettoa biefe:

„Probet, erBärmlidfyer Sröbel" (ba$ galt ben Sarne=

batSborBereitungen) — „toenn id) e§ Bebenle, paßt fie für

ben gant nodfy weniger al8 für midj; fie muß mehrere
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3af)re älter fein al3 er. 2Ber weiß oB idj e$ nicfyt f)ätte

berfjinbern fönnen, wenn id) früher gefproeijen ^ätte?

Sfteine <&&}tü mußte if)r lädjerltdj erfdjeinen . . . war e$

auefy. 2lBer tücld^cö öene^men! 63 ift unBegreiflidj,

baß fie fo, wie foü idj e§ benn fagen, mit tf)rer 33er=

gangen^ett Bremen lonnte . . . 3lüe §äufer ftiH, wie frülj

bie Seute fdjließen . . . £>m, bie SKabama tft nod) auf

bem s$Ia£e, unberwüftlidfy, gart unb gät; wie
7

ne äftoßuSfe.

... Dt fie tntc^ wirftid) in 23ißa Solon erwarteten?

9?onfen8! . . . 2Bie f^neü ber ftcrl in bie £% Ilettert

unb bie ©uirlanben bon einem *ßfa$l jum anberen wirft;

er muß UeBung IjaBen . . . SIBer, mein ©ott, wenn fie

e8 bennodfy nidjt gewefen wäre (^ter gingen feine @e=

banlen in einer £>od)fiutf) bon ©efü^len unter), o, ba$

©lücf Wäre nicfyt au^jubenlen! ... (£8 ift eigenttid? un=

möglidb, baß fie, fie felBer ... bie ©garette f^ric^t bßüig

bagegen. 9ftan f)at gäüe gef>aBt, wo burdfy äe^nKdjIetten

größere Säufdfyungen berurfadfyt würben; e8 war bodfy

immerhin ber Soleier ba! . . . 9?ein, nein, fie ifi e$

nicfyt gewefen!"

©enau mit biefer SReflepon jufammen fiel bie @r=

fdfyetnung eines Meinen @ig8, welcfye§ üBer bie $raga l^er=

roßenb feinen £our$ nadfy einer ^ö^ev liegenben $araM=
ftraße, ber 9£ua bo @oe3, na^m. ©oBalb e§ ber (Sonful

gewahrte, lehrte er auf feinem 2Bege in bie eBengenannte

©trage jurücf, um bemfelBen nid^t entgegen ju ge^en,

ber^arrte aBer im ©Ratten be$ @d§aufe8, Bei bem ba8

©efä^rt borBei fommen mußte, ©dfyon erlannte er ben

bon ber ^errüdfe unb 23riüe Befreiten 9ftr. SonSbale,

welker ben Äutfdfyerftfc inne Ijatte, unb Balb mußte audfy
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in ber toingigen 9Kufd)eI tue Dame fic^ttar toerben. 2lBer

ba§ elegante Slappern ber 9?äber unb ber ljurtigen Keinen

^ont^ufe berftummte, ba$ 2Bäglein f)ielt an. 9ftr. £on3=

bäte fprang IjeraB, nxirf bie £>tyd tyinein unb BegaB fidj

in bie JaBagie; er lam fdjneß gurfitf mit einem ^pacfet,

meldjeS er ben §änben reichte, bie i^m jefct bie Qü^d
ttiebergaBen. £)£)ne fxdj gu regen ftanb ber Sonfut, feiner

2ad)e getütß , — benn fie ftätte nie t>or ber 23ube ge=

galten — ba§ ©ig eüoartenb, toelcf^e^ fidj lieber in 93e=

toegung fefete unb il;m bann in geringer Entfernung fcor=

üBerpaffirte. @r \afy beutticfy ba$ unberfcfyleierte ©efidjt

im SBagen — unb er erlannte glifa TOonroe.

Unglüdlid) tt>ie nur je ein in feinen lieBften Hoffnungen

Setrogener ftürgte ber ßonfut bie Sftua bo ©oe$ hinunter

unb lieber herauf, unb ba er bie bunlele SBöIBung be§

S^orwegeS gähnen fal;, erinnerte er fid) baran, baß er

f)atte nad) §aufe gefjen tooKen, unb inbem er eintrat unb

tteiter ging, erinnerte er fid) ferner baran, baß er (Slifa

Monroe fcfjon Beim (Smpfang t^re0 SBriefeS aufgegeBen

f)aBe unb baß er ein S^or fei, einer 3)ame, bie i^n gar

nid;t$ angebe, ifjre &BenSfreuben, inclufibe ba3 Staudjen

bon Sigaretten gu mißgönnen. S)od) mar e§ i^m al$

oB er nocfy immer auf Sd^erBen manbele, oBgteidj fein

fixerer ©djritt laut burd) ben £ljortx>eg ^aßte. -3n bem

§ofe mar e£ ftiß unb bunlel; nur ein fdjtoadjer Sicfyt-

ftra^I flimmerte üBer bie §eliotrop3, ftetdje BetäuBenb-

meiern burdj bie üftadjtluft bufteten. 3tf)tn fiel ba3 ge=

ftßrte geft feiner greunbe ein unb feine eigene ßufrieben=

f)eit bemfelBen entgangen gu fein, ein ©efü^I, ttetdjeS er

je^t Sreulofigleit gegen bie guten £eute nannte; er ^atte
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fid) tudjt gu toeit mit t^nen einlaffen ttoKen au3 9tüdf=

fidjt gegen Slnbere, um bie fid; unbettmßt fein gangeS

innere^ Seben gettmnben Ijatte unb bie i^n fallen ließen,

ol)ne ilm bießeicfyt nur eines 23ebauern3 toertty gu galten.

3)er Heine abgefd)loffene 33ereidj, n>eldjen er immer

tangfamer burcijfdfyritt , erinnerte it)n an fein §eimatf)=

ftäbtdjen im fernen 3>utfd)lanb. 2ßie lange tuar e3 ^er,

feit ilm bie tteinenbe SWutter bon fid) gießen ließ! (£r

Ijatte fie nidjt lieber gefeiert, aber il)r Segen joar Bei

i^m geblieben, unb nun, ba fie bieüeidjt au3 einer befferen

SEBelt auf i^n l)ernieber fa§, nun, in bemfelben SlugenblicE,

ba er in feiner ^aufba^n erreicht Ijatte ma3 e3 für il;n

gu erreichen gab, übermannte i^n im ©cfyiffbrud) feiner

öbeale bie Verarmung be3 £ergen8 unb er fal; bie £u=

fünft nne eine Sftiete bor fid) liegen. „3U frät" rief e3

in ilmt, aber tote berfengenb burdjgucfte if;n nocfy einmal

in §erbftlid)er ©lutl) bie große gärtlidje Neigung, tteldje

er nur biefem einen SWäbdjen gemibmet ^atte, unb ein

bittere^ @efül)l feineS eigenen 2Bertt)e3 überfd&lidj ilm mit

bem 23ettußtfein ba3 toa^rc SebenSglücf Verloren gu l)aben.

(£r ttmßte, baß er leine SRu^e ftnben ttürbe, unb i§m

graute bor ber (Sinfamfeit feines ßimmerS; er fat) ficfy felbft

beutlidj barin, $eute, morgen unb für eine toeite ^ulunft

atS einen einfamen -Kann, ben ,,©enl)or ^abrinljo" ber

gangen ©tabt. £>er Sonful, toeldjer bei 2lmabor'3 §aufe

angelangt toax, flammte plßfcltdj ^eftig mit bem guße,

baß bie gliefe unter il)m erbröljnte; ber ©djmerg, freierer

it)n eben nodfy gefoltert ^atte, berttanbelte fid) in ©roll

über ben tarnen; er tüottte e§ nicfyt me^r bulben, ba3

belaßte „©enljor ^3abrinl}o!"
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„Senior ^abrinljo , ©enf)or $abrhv§o", Hang e$

je£t in fanften, l)er$Betoegenben Söneu an fetner Seite,

eine t;eüe, jitternbc ©eftalt brängte ftd) an ilm, jtüct

große, bunlele 2lugen fugten fleljenb bie feinigen unb eine

toeidje, Heine §anb legte ftd) auf feinen 2lrm; ber nn=

fixere Sid)tfcfyein, tteldjer üBer bie feuchten £>eliotrop$ l;öf)er

aufflta^Itc, Beleuchtete ba3 fdjonfte, blaffe 2Rabdjengefid)t.

„3efu3, äftaria unb allen ^eiligen fei £>anl, baß ©ie

lommen, idj fterBe bor Slngft. 3d? IjaBe am genfter ge=

ftanben unb ©ott geBeten, baß er mir einen Sngel fenben

möge, unb ba lommen ©ie. £), Reifen ©ie, Reifen ©ie!"

Niemals tyatte eine 23itte um £mlfe lieBlidjer ge=

flungen als bie 2Borte, treibe linb tote §immel^ä^ren

auf taufenbfad; gefurchten ©runb in feine ©eete fielen;

ein ttefeS SRitleib ergriff if)n, toie e3 ein SSater füllen

mag, bem in bem 2lugenBlidfe, ba er mit ber SSerjtDetflung

ringt, ein berlefcteS JHnb entgegen fliegt mit bem SRufe

„rette miefy." 9?od) wußte er nid)t, n>a3 bie fdt^öne Sola

Belegte, aBer er ttmßte fie im 2Biberftrudj mit i^rer

UmgeBung, er l;ätte ba3 reine, unfcfyutbige SBefen, toeld;e$

ftcfy l;ülf$Bebürftig an ilm fd)tniegte, in feine 2lrme gießen

unb i^r jurufen mögen, „bie SBelt, bie SDir tt>e$ t^at,

tfl fdjledjt unb elenb unb mangelhaft, BleiBe Bei mir, id)

tritt 5Did) fcfyiifcen; idj berftel;e 3)ein Seib, fie $at midj

ja felBer in ba$ $erj getroffen." 2)er 3)rud ber Meinen

£anb, bie feinen 2lrm in rü^renber ©cfytüädje umflammerte,

fdjten fein 2Bet) ju Bremen. 3t)m BlieB nur nodj ba$

@efül;l it)r Beifteljen ju tüotten.

„3)ona Sola", rief ber Sonful Belegt, „tuaS ift

3l)nen, ®ona Sola?" 2lBer e$ war lein eigenes Seib,
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toetcfyeS fie fo mächtig au$ if)rer Stufe gefdjretft t;atte.

§aftig brängte fte ben Sonfut in ba3 §au3 unb weiter

in ba§ 3*mmer - SDaffcIBe tt>ar matt burd) ein 2ctmpd)en

Beleuchtet, tt)etcfye§, an bem S^firpfoften tjängenb, gugtetd)

ben anfioßenben Sltfoben erbeute, ©in 33K4 in ben

leiteten Belehrte if)n üBer ben ©egenftanb ifjrer Sorge.

Slmabor lag bort Bleid) mit fcerftörten 3ü9en ^ e *n 33ilb

beS 2eiben3.

„2J?ein Stiefvater ift fterBenb", pufferte Sola, „unb idj

Bin allein im §aufe. @8 muß ein 2Ir$t gerufen derben;

tdj fragte nidjt fort 3U ge^en. £), Reifen Sie! @r liegt

jefet gan$ ftarr . . . $ord), ba tyridfyt er lieber."

(Sin Jon, ^atB Stuf, f)alB ©tonnen brang au§ ber

Kammer. £a§ üMbdjen flog fjtnein.

„2BaS ttnUft 5Du, $apa, id> Bin e$, bie Sola, fennft

S)u micfy?" rief fte angfboö. 2tBer ber Iranle äftann

im 23ette falj) fie bertoirrt mit glü^enben Singen an unb

Begann I;eftig ju ^antafieren bon lauter $ampf unb

Streit, ben er $u Befielen Ijatte, fcon einem £rut^al;n,

Don (Snglönbern, bon einer SKiHion Orangen, bie ei-

nigt berpadfen lönne, bon @i$ unb geuer unb SBaffer.

£)er (SonfuI mußte fogleidj erfennen, baß Slmabor an

einem heftigen gieBeranfafl litt unb baß ärgtlid)e §mlfe

Don ber bringenbften 9?ott;n)enbig!eit fei; eilig ging er

in ba§ £>ötet, fanbte feinen 2)iener jum SIrjt unb BegaB

fidj nad) bem §)äu$djen jurücf.

3)urdj ba$ offene genfter \a§ er nne Sola bem Sranlen

(Sompreffen auf ben $opf ju legen fud)te, bie berfelBe

tüüt^enb fortfdjleuberte , unb tüte fte ängftlidj au3 ber

Kammer md) unb im 3tmmer auf e^nen ©tu^I nieber=

<S#encf, SBrafiTianif^e 9?ofcetfen. 10
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fcmf. 3)ort lag fie roeinenb at$ bet ßonful eintrat.

£iefer ging gu bem Sranlen unb BlieB neBen r§m, in=

bem et if)m jetBer unter freunblidfyem gureben bie naffen

Sucher aufnötigte.

„2Beg bamit", rief SImabor fdjneff aBer bodfy üer=

ftanblid), „idj IjaBe midj mit SBaffer in 23ranb geftecft,

tocg mit bem Englänber, er ift mir gu l;odj. 3d) tdiU

bie Steinen nid)t geBen, üBer bie kleinen Beftimme id).

2Barum ge^en ©ie üBer bie $raea? 2Beg, toeg!"

©rinnen faß 2ola unb fdfytud)gte. 9?eBen i!;r auf

ber ©tupte^ne taumelte ber SIrara im £atBfd)Iafe gu

einer Suget aufgeplubert, unb fvadjjte tveftltd^ leife xfyct

©eufger nad), Bi3 er ftad? barüBer tourbe, ficf> au3einanber

fcfyüttelte, auf ifyren ©tul;l fcfytoang unb in feiner gangen

farBenreidjen ^radjt gegen ifyre Bleibe SBange lehnte.

(£3 toar ein reigenbeS S3itb. 2lt§ ber ßonfut \ai) tine

bie unvernünftige Sreatur mit if)r weiter flagte, f)iett e$

iljn nicfyt länger in ber Sammer, er fam fie gu tröften,

xi)X ©uteg Don bem (Srfdjeinen be$ 2lrgte§ gu üerfyrecfyen

unb fta3 i^m fonft nod) einfiel. 9lBer fie achtete feiner

SBorte laum.

,,%&}", rief fie fdjmerglid), „tratn er ftirBt, ift e3

meine ©djulb, er ttar burdjnäßt, at§ id) i^n Bat mir

eine ©djale gu reiben, unb um mir gu Reifen BlieB er in

ben naffen SIeibern. £), o" . . .

3)ie 2lngft um ben Äranf'en f)atte fie fcßHig beranbert

;

ftatt t^rer gettöljntidjen gurüdffjaltung unb ©djtt)eigfam=

leit geigte (ie i^m Vertrauen, ftradj unb Ilagte fid) au§,

inbem fie i^n fortgefe^t „Senior ^abrin^o" nannte, ©o

ungen?o^nt e§ tljm ben i^ren Sippen lam, fo BegauBernb
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Hang e3 il;m. 2llleS toa« if;m an Serebfamfeit ju @e=

Bote ftanb raubte er auf; atö fie aBer bennod) in tljrem

Kummer fcer^arrte, riß tf;n ba$ äKttletb fo l^tn, baß er

ben 2lrm um fie legte unb ba3 toeinenbe üMbdjen an

fid) jog. Sola toidj jurüdf, ben 2trara Don feinem ^JSIa^e

berbrängenb, ber bie glügel Brett üBer xf)x au§einanber

fdjlug. 2ln ber §au$t:§ür würben Stimmen laut.

„Sola, Solita", Hang btejenige SiBania'3 Balb in ber

9?aK ,,&&) mir bie gdjulje äug. D, toeldj ein 3lBenb,

tüdd) ein Sag!"

„gaffen ©ie fidj, £>ona StBania", fagte ber Sonful

in ber 2lnnal)me, baß fie Bereite bon bem Unglüd unter=

rietet fei, „e§ n>trb Beffer fiebert al3 un3 fdjeint. £er

£>octor muß gleid) f)ier fein."

„£er £)octor", fcfyrie SiBania, „tt>er ift benn Iran!?

. . . D, 2lmabor, mein Slmaborjinljo , laffe bie Som=

^reffen liegen", Bat fie in richtiger ßrlenntniß ber Sage.

3lBer, ad), er mittfaljrte nidjt einmal if)r, e3 mußte fdjledjt

um i^n fielen!

£er ®octor, ttetdjer enblid) fam, fonnte ba3 nur Be=

fiätigen, Senior Slmabor toar an einem Bßfen, l)i£igen

gieBer erlranft, bod) berfdjtmeg er ber gamtlte in tote

t)ot;em ©rabe leBenSgefäljrlidj; ber erfahrene 5D?ann ber=

fdjrieB jtt>ei 2Beinflafdjen fcoH SRebijin, eine ©djadjtel

mit ^ulbern Don ber ©rßfce eines §anbfdjuf)fafiten$

unb natürlidjeS (£i3 in Mengen, berfyradj am nädjften

9Worgen lieber borfel;en, bocfy eBenfattö nod) in ber

9?ad)t lommen ju hotten, toenn man i^n nad) einer 3Ser=

fdjlimmerung be3 3uf^n^e^ ™fen laffen toerbe, unb entjog

ficf> ber allgemeinen 23etrüBniß. SEä^renb 3lffe feinten,

10*
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Begann Sola fid) fcon -Weitem anjuftagen, roonadj 9iica

felBftquälerifd) aufrief:

„O, toir maren fo luftig, toäfjrenb ber arme ^apa

fterBen lonnte. 2Bie fdjledjt bon un3!"

„©eljr fdjledjt", fdjludjjte bie Heine reBeHifdje Sljica,

tteldje fonft niemals ein Unrecfct eingeftefeen sollte. 2)a

gewann SiBania if)re gaffung lieber:

„Itinber", fpradj fie ernft, „(Sure SReben finb t^öridjt.

©e^t auf Sure Sftutter, roetdöe im 2lugenBlid ber ©efafyr

nicfyt berjagt, tteil fie ficf> Bettmfct ift, ftetS tf)re ^flicfyt

getrau ju ^aBen, unb ne^mt Sud) ein 23eifyiet an ifir;

leBt einträchtig mit (Suren Angehörigen, bamit 3^r ein

ruf)ige§ ©eanffen ^aBt, toenn forgenfcotte Sage fommen.

®ie kleinen fönnen fdfylafen gefjen, tüä^renb Sola BleiBt

um mir Betjufte^en. Setet Stile für bie ©enefung be$

lieben ^apa'6."

3)a ber Sonful nicfyt ju ben (Snttaffenen gehörte,

ober metme^r, toeil if;n ber 2lrjt bon ber toal;ren ©ad)=

läge in Senntnife gefegt f)atte, Blieb er ben Belümmerten

grauen na^e. 2Bät)renb 3lmabor in fdfyredticfyen $I)anta=

fien rafete, Beaufftdjtigte er bie Bereitung ber Si$um=

jdjläge, ttetdje feinem Wiener üBertragen tt>ar, BeoBadjtete

bie 3 e^/ ^ann ^e 2frjeneien ju geBen tuaren, troftete

aud) nad? Sräften unb ging erft gegen morgen fort, ba

ber £ranle ficfytlidj ruhiger geworben toar.

9?ad) einigen ©tunben erquidenben ©cfylafe$ BegaB

ber ßonful fidj ju getoofmter ©tunbe auf fein 33ureau.

9Rr. -Öadjon, ben er fdjon an feinem Soften fanb unb Don

bem Unglüd in Äenntniß fe£te, teilte bem 33orgefe£ten

mit, baß er tta^renb be3 beutfd^fttwjßftfd^en Krieges als
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freiwilliger Ärcmfenpfleger t^ätig gewejen unb ba£ er gerne

Bereit fei, ber gamitie feine £ienfte ju wtbmen. S)er

ßonfut geftattete ifym biefe§ fofort ju t$un, inbem er i^n

vorläufig feiner amtlichen 33erpflid)tungen entBanb.

„9ftr. Sacffon", fagte er unb fal; nod) einmal bon

ber ©djwelle be§ 3immer^ na(*? feinem Secretär jurücf,

„£ona Sola ftef)t bor bem (gintritt in ein Softer. 3d)

weiß, baß ©ie al§ ein Sftann bon ©runbjä^en auf ben

©emüt^juftanb ber jungen £ame bie größte Sftfidfftdjt

nehmen derben."

„Sie bürfen fidj barauf fcerlaffen, ©ir", berfefcte

9Wr. Qacffon mit einer tiefen 33erBeugung, unb fein ^ü6=

fd)e8 offenes ©efidfyt gtänjte bor innerer 3ufr^en^e'^

benn er freute fid) ber ©amartterpptdjten; 9JJr. Sacffon

war ein frommer ^3farrer6fo^n, ber ftd) fein leBetang für

©onntagSfdjuten unb $eibenmiffion abgemüht §atte, ein

greunb ^ungeriger 23cget gur SBinterjeit unb eBenfo Reiter

unb forgtoS wie fie fetter. 2Bctf)renb er aBer ©d)reiB=

jeug unb gebern eiligft jufammen pcufte, backte ber Sonfut

Bei fid) felBer:

„Unb wenn man fie bennocfy ber 2BeIt ermatten fßnnte,

weldj eine fdjöne grau Sonfulin Würbe bie Ma fein

unb wie bon §erjen gut fie ift!"

3n feinem ßimmer ange!ommen
, faf> er fidj in bem

(Stieget, unb at8 bon ungefähr fein S3Kdf auf ba§ burd?-

Bofjrte 9?abetfiffenf)er$ fiel, 30g er ben golbenen 3)old)

$erau8 unb Befeftigte if)n an feinem §al8tudj. Dfme

bie tiefe 2Bunbe ju Beamten, wetdje in ber fiorrigen ©eibe

jurüdgeBIieBen war, prüfte er mit gteidjer Neugier bie

Sßirfung ber foftBaren Steine be£ ©d)mudfgegenftanbe$
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unb ben äBiberfdjeitt feinet $erfott tu bem offenen ©lafe

unb toattbte ftdj enblid) unmutig feufjenb al\ Ter ßon=

jut fyatte nur bie Mängel wahrgenommen; er tarn fidj

bot tote Qemanb, bem eö Befttmmt war, leer au$jugcljen

am £ifd)e beo £eBenS. Q\)\\ erfaßte toie mit einer Regung

t>on «Erofc bie 2et;nfndU nad) feinem £ktl am irbifdben

©lüdf. 9?ie Satte er tiefer ben 233ertT; beffelben empfunben,

unb tote toe$ fein §erj aud) tbat, er woüte ?(ße§ ü6er=

nnnben um e3 3U errei&en; er tooKte ntdjt lug an baS

@nbe geT;en afö ber „Senlun* $ßabriti$o" einer Bödftft ju=

friebenen 5ßat$en= unb ©ettattermvett.

„2Itfo, ®ott fei Tauf, c$ ift Beffer", rief £iBania

am brüten borgen na* ber ßt5$ttd) fo fiefttg aufge=

tretenen ßrtranfung 3ünabor\\ bem EonfuI entgegen, „eS

ift Keffer, unb bodj fimdjt tiefer unartige SWami mir fcon

Sterten ... $d) unH 9iid)t3 baüon T;ören, ?(mabor,

öfter trenn c§ ivirf(id) eintreten fottte, fo fann id; mir

jagen, id) I;afce ba§ iDfeinigc getl;an unb fann mtdj rufiig

an bao ^enfrer je^eu unb Xix nadfyfefyeu, toenn S)u

fortge^f!."

„Xa3 faunft S)tt" fagte 2(mabor wcTnuütftig lädjelnb,

„Mut waren immer einig", unb er toattbte fein atgeje^rtee

©eftdjt, auf bem trofc ber äkrfyeerung be3 giefcerÖ ber

9tuSbrudf eine« [ritten ©lüde* lag, ber ©attin 31t, bie

ifim einen Skelöffel gejueferter ftleifcftgelee reid)te.

„3a, unb wa$ i* fagen sollte . . . nimm nod) ein

Scffettfcn i>efl, ?(mabor . . . trenn e3 nurlli* eintreten

fotfte, Xu weißt, tdj Säte immer deinen 2ßitten getfian,
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unb e§ tft Beffer, baß tdj S)id) frage, ö)0 föfl id) ben

Sarg laufen ? üftemft £u nid;t aud), tcb neunte tt;n im

„jeligen (Sngel"?"

,,®ettiß", ftimmte Stmabor Bei, „nimm il;n im „jeligen

gngeL"

„Sc, je§t tft e3 genug", jagte SiBania, inbem jvoet

fleine SBränen üBer iBre runben 2£angen perlten. „3d?

tmB 2Iüe3 tl;un tt>a8 S)u fagfl, aBer je§t joHft S)u mir

au* geBcrcfyen unb Balb Beffer werben, £u eigenftnniger

9)fann. ©lauBft 3)u ttoBI, baß i* jo jpre&en toürbe,

jDöcnn id) uidjt Beftimmt nntßte, baß c8 gar nid)t3 auf

pdj bat?" 3(mabor jaf; ben Sonjul trtum^ierenb an

unb jagte:

,,Xa$ i|l eine g-rau, tx>te fte 2Benigen Belieben tft!"

DJeBenan im 2ßoBnjimmer erjd)ienen jefct bie Sieinen

mit bem jüßeften Sluebrucf erlöfter 23eHhnmerniß auf il;ren

@efid)tem; ttott £anf gegen ben §immel, raubten fte

iBre ©ebanfen lieber ber Srbe ju. :)iadfy einigem 2öiber=

ftreBen tjatte 9lmabor ertauBt, baß fte ber 9)iutter t^rev

9iitter, tt>etd)e jtteimal bergeBtidfy nad; il;nen gefd)icf t f)atte,

einen ißefudj mad)en burften, aBer tanjen meßten fte

feinenfaü3. gaft mit 9Jeib f)atte ber ßonful in ben

legten Jagen entbeeft, frei* ein BelieBter 9)?ann ber un=

Bebeutenbe, gaHfücfttige, Heine Verlierer be£ ^araifo in

jeiner Familie war. SBaBre SBunber üen Pflege Ratten

bie grauen unter 9Wr. 3acfjon'3 23eiftanb üerridjtet, unb

wenn er, n^ie oft gefc6et;en, baju gefommen ttar, Ratten

bie steinen iBn umbrängt unb ftdj je jammervoll an i^n

gejd^miegt, baß iBm felBer bas iperj Bang geworben unb

er it;re Sorge aufridbtig geseilt fyatte. ?oIa fjatte ftd)
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fem fcon ifyn gehalten. 3)a er (ie f)eute gar nidbt fa$,

fragte er nad? iljr.

„5Da8 gute $inb ift nad) bem ?aben gegangen", fiel

£iBania fc>om Sllfoüen au§ ben flehten in bie Antwort,

„©enljor Seque begleitet fie unb eine alte 9todjBarin

n)irb i^r bort ©efeUfdjaft leiften. 9?un bie ®efal)r t>or=

üBer tft, mußten mir an ba$ ©efdiaft benfen." DBfdjon

ber öonful nidjtS bagegen einroenben fonnte, gefiel it)m

bie SRitt^eitung nidjt, bodj Reffte er, baß 9Kr. Sacffon

ba$ 5Mbd)en nicfyt au$ ben 3Iugen laffen merbe, ba er

bie feinblidjen 5lnfd)läge gegen bie gamilie lannte. 93alb

ging er fort.

Unb be§ SonfulS SSermutljung mar rid)tig gemefen.

©egen 2lBenb famen bie gmei jungen ?eute gufammen

gurüdf. Sine große $unbfdjaft l)atte fidj eingejMt unb

bie alte SftadjBarin fid) ftitt unter bie ^eiligen gefegt,

fobaß 3Kt. 3adfon ?cla nid)t Ijatte berlaffen fönnen.

£)ie Stefultate be3 ©efdjäfteS übertrafen aüe (Wartungen.

2)a an biefem 2lBenb ba3 gieBer auSBlieB, mar 2lma=

bot'S Leitung gefidjert unb eS I^errfd)te große greube in

bem §äu3d)en. 2ltle faßen um fein 33ett, £ola erjagte

fcon ber unBegreiflidjen £eBIjaftigfeit be$ ©efd)äft$t>erfel)r§

unb bie kleinen bon ber S^acara iljrer neuen greunbe;

fie Ratten nidjt geglauBt, baß e3 fo fdjöne Käufer geBe

unb maren noefy metjr erftaunt üBer bie Stufmerffamleit,

treibe i^nen, trofc it)rer (5infad)l)eit, bort ergeigt morben

mar. SImabor Inurrte etmaS fcon ungleichen greunb=

jd)aften, bie SBerbruß Bräuten.

„2Benn ba§ auf ben (Sonful ge^t", rief £iBania

patl)etifd? auS, „fo Bift £u unbanIBar, er ift unfer 2eBen6=
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rettet unb er ift ein l)immlifdjer 9J?ann!" £od) bie

2leußerung fdjien SImabor ju reiben, benn er berfegte

et»a8 Biffig:

„2Ber wirb benn immer gleich an ben Sonfttl benlen?

3d) meine ungleiche greunbfdfyaften üBerfjaupt." SiBania

üBerjeugte tt)n Batb eines SBefferen, nnb e^e bte kleinen

©utenadjt jagten, f)atte er erlauBt, baß (ie ben gafinad)tS=

Bau in ber S^acara mitmachen bürften.

„©3 tfi merfwürbig", jagte SiBania, als fie mit

Slmabor allein geBtieBen war, „TOeS wa3 nnS Sd)timmc§

wiberfäfjrt, wenbet fid) auf irgenb eine 2lrt ju unseren

©unften, fogar biefe Böfc Äranf^eit wirb ein ©lud für

unfere ßaffe ; benn idj wette, baß bie artige 23erfäuferin

mannen Äunben anjog. Unb wie jufrieben lönnen wir

fein, baß man unfere Süngften in einer folgen gamilie

— fie unterbrüdfte bie Bejüglid)en ^räbicate — id) fage,

baß man fie in einer fotdjen gamitie gern jiet;t."

„3)aS fommt Don ber ©rjie^ung", Bemerlte Slmabor.

„9?ein", wiberfpracfy SiBania, „eS fommt t»on ber

9?ieblidjfeit. Scfy fyred^e auS (Srfa^rung. SBa^rKd), manche

Softer finb fcon ifyrer 9J?utter nur baS Unterfutter, aBer

meine fefjen mir a^ntidj. Unb wie reijenb werben ifmen

bie gebereoftüme fielen."

„gebereoftüme? . . . gebercofiümeü"

„Ston ja, fie werben Bei ben 3IIoero'S eine 3nbianer=

quabriKe tanjen, woju bie SDamen einen geberpanjer üBer

weißen 9J?uflröcfd)en tragen."

„£)ann will tdj bon ber ganjen ©efdjidjte tiidjtS

wiffen", fu$r Slmabor Ijifeig auf.

„9lmaborjinf;o, baS ift ja nicfyt Dein ©ruft."
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. . . „9?em . . . 216er gebercoftüme geBe id) ntdjt

ju . . . grftenS haften fie ettoa§ 2Bilbe$, jtoeitenS finb

fie feuergefährlich unb brütend . .
."

„3fi ba$ Sofiüm ber $inber meine <Sad)e. 9lege

SDtdj nidfyt unnötig auf ... (£i, e3 tfi Balb neun Ul;r

unb 3)u mußt bor bem (Smfc^lafen nod? äRebijin unb

^ßulfcer nehmen."

,,©ie6 nur 93etbe6" , fräste Stmabor, benn er

füllte, bafc feine ©cfytoädje fid) in 3Kübig!eit aufjulöfen

Begann.

33ermut^lidj in golge biefer energtfdjen Slntoenbung

i)on Heilmitteln l;atte 2lmabor eine toortrefffidje üftadjt.

2lm nädjften borgen — e3 roar ein Sonntag, tta§ ber

aufmerffame Sefer toeiß, aBer ttegen ber Befannten frönen

Seferin, bie au§ allerlei ©rünben jerftreut ift, ermähnt

werben muß — üBerrafcfyte er feine gamilie mit ber 93itte

um feine Stiefel unb ber (Srflärung, baß er nad) bem

£aben toolle, toeld)e3 nicbt nur allgemeinen SBiberfyrud)

^erborrtef, fonbern SiBania'3 Ijetmltdjen 33efe^l feine

fämmtlid)e gu^Belleibung ju berftecfen.

,,©el), 2lmabor", fagte fie in ber ftarl tl)eatralifd)en

9?ebett>eife , bie fie fidj feit feiner $rantl)eit angefaßtynt

l>atte, „Du BleiBft im SBette, Bis Did) ber Doctor ent=

laffen tyat. 2ßenn nad^er ettr>a3 pafftrt, tr>tü \§ otme

Jabel bafferen ; id) rotH mir fagen fonnen, „SiBania, 5Du

T^aft tudjtS berfäumt, SiBania, Du tyafi . .
."

„Saß nur", fiel 2lmabor gerührt ein, „idj tteift baß

Du e$ gut meinft. 3lBer bie Stiefel, geBe mir 3emanb

bie Stiefel! . . . Sola toirb l)eute ju £>aufe BleiBen,

barauf Befiele id)."
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„Unb ttjarum foffte fie nid)t mit 9Wr. Seque get)en?"

„2Beil er titelt ju $a5en ift. gr muß frül) in bie

©omttagSfdjuIe, bann in bte ^ßrebigt, fommt jnm (äffen

l;eim, gel;t lieber in bie ©ottntagSfdjute, nimmt feinen

S^ee $u §aufe unb Begießt fid) in bte 2lBenbprebigt,

tueld^e Bi§ fieBen Ul)r bauert, ba3 toeiß id) genau."

„bequemer ttürbe e3 für itm fein ben Sag üBer ba

ju Bleiben", meinte SiBania, „aBer e§ ift flar, baß totr

nidfyt auf itm rennen bürfen . . . 233er tteiß, oB nidjt

ber ßonful felBft bie Sola Begleiten toürbe. (Sr ift nur

ein (Snglänber au§ 3)eutfcfylanb unb nicfyt fo berfeffen auf

bie l^eibnifdje Religion."

„9ftutter", fagte Sola bortourfSboÖ, „fte finb (Stiften,

nur baß fie nidjt ttne wir bie Jungfrau fceret;ren unb

nidjt bie ^eiligen."

„SRidj freut'S, baß fie boefy ben Herrgott in (gnglanb

l;aBen", erftieberte SiBania Besänftigt, „aBer aüe ^eiligen

. .-
. tter !ommt benn ba?"

SiBania burfte wolji fo fragen, benn jum erften 2)?ale

Betrat ber Sonful in ber fleibfamen bunfelBlauen mit

reifer ©olbfticferei fcerjterten Uniform, ben ©alabegen

an ber Seite unb ben breieefigen §ut in ber §anb, mit

einem faft ju au$fyrud)3t>oIIen ©lange itjr BefdjeibeneS

§äu$djen, aBer eine leidjte Verlegenheit ließ fein feinet

©efidjt, au§ bem bie treu^erjigen Slugen feine greunbe

faft fdjelmijd? anfa^en, nidjt weniger einne^menb er=

flehten unb tönte ben großen ©nbrudt aB. 3n ber

£t)at feine alte ©djüd)ternl;ett Beläftigte i^n tjeute lieber

arg ; er errötete recfyt linftfdj, atS SiBania enblidj SBorte

fanb unb boß 23egetfterung fortfuhr:
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„Sitte fettigen Reifen mir, wie fdjön ber §err Sonful

finb!" unb als aud) ifyre Söttet e$ Betätigten. 2IBer

ein teifeg StfißtrauenSfcotum brang fcom 33ette au§ ber=

lorcn burd) bie SoBreben unb ber Sonfut wanbte fidf> bem

firanlen ju mit ber grage nad) feinem (ärgeren, worauf

er atteS 33emerfen3wertf)e Don ben Verweigerten (Stiefeln

Bi3 gu ber @efdfyäft3t>erlegent;eit erfuhr. Sein 33orfdjlag

ben Saben geschloffen ju laffen warb gänjlid^ aBgewiefen,

weil nodj f)eute bie Drangen Derfauft fein müßten. @o
Bot er enbtidj Sola einen $lafe in feinem SBagen an,

ber t^n nad) ber $ird)e Bringen fottte; er wollte früher

fahren unb ihretwegen ben Umweg machen.

Unter ber leB^aften (ginwittigung SiBania'S Der^attte

ber leife äBiberfyrud), welken Sola ju er^eBen fudjte, unb

eine f)alBe ©tunbe fpäter ftieg ba3 SRabdjen wie fceraB=

rebet worben, um 2luffet;en ju bermeiben, am Seitent^or

fdmett unb berftofylen in ben SBagen. SiBania, Welche

bort mit il)r gewartet fiatte, faf; ityr entjüdft nad) unb

fagte Bei fid) felBer:

,,2Bal;rlid>, biefeS gef)t üBer bie 2Birffid>Teit ! SBie ber

(SonfuI f)erau§faf) unb wie bie Sola I)ineinftieg, glid) e3

einer öntfü^rung§fcene in einem auSlänbifdjen 9toman.

Sitte bie fünften unb längften ©efd)id)ten, tceldje idj im

Feuilleton be$ 3)iario gelefen f)aBe, finb ntdjtS bagegen.

£), idj l)offe, bteö wirb ein guter Sag für meine Sola."

SBä^renb t^re ©ebanlen ber Softer folgten, faß biefe

giemlid) Befangen auf bem Stticfftt} ^tx großen Äutfdje,

ityr gegenüBer ber SonfuI, weldjer juerft Bemerkte, wie

reigenb tyx ba3 fcfywarge ©pifcentud) ftel;e, ba$, iljren

ßopf unb i^re ©futtern ein^üttenb, it)r ba$ Slnfe^en
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einer jungen 23üfterin gab, unb er feufjte Bei ber (£r=

innerung an ba§ Softer. 28ie fd)abe toürbe e§ jein, fobiet

@d)önljeit t;inter feinen büfteren dauern berfdjtuinben ju

fet;en! Wxt einem ©emifd) bon 33eti)unberung unb 33e=

bauern Betrachtete er fie fo gerftreut unb bod) lieber fo

aufmerffam, baß e§ Sota bertoirrte. 5Da er i^re Unruhe

Bemerfte, toanbte er feine 23Iitfe bon il;rem ©efidjte aB

unb fdjalt ftd) felBft, als fie lieber an bem elfen^aften

gfißdjen Rängen BlieBen, n?cld^c8 jierlidj üBer bem *ßlüfdj=

fonb be§ 2Bagen§ fdnoeBte.

„Sßiffen Sie, baß ©ie eine flehte ©ünberin finb, eine

©aBBat^jd^änberin?" Begann er freunbticfy, um bem pein=

lidjen ©feigen ein ©nbe ju tnadjen, „Stfr. 3adfon ioirb

ein ©rauen bor Syrern Steint ^aBen."

„Seiber fann idj e$ titelt änbern", ertoieberte fie ein=

fac^, „aBer id? toerbe 9Wttttt>odj Beidjten . . . SBäre e§ in

(Snglanb eine große Sünbe?"

„D$ne 3tüe 'fe^ §at 2R*. 3adfon Sfmen ba§ ntc^t

geftem gejagt?"

„9?ein, tüir f)aBen nur bon ben Drangen gefprodjen."

„9ftr. 3adfon ift ein Braber 23urfd?e", jagte ber 6on=

fut ttarm unb eBenfo ftimmte Sota il;m Bei:

„(Sr ift fe^r gut für ben lieben $apa unb für un$

2IHe." SIBer ber (£onful berfanf in ein Herne« SRadb*

beulen, toäfjrenb beffen fie burd) einige SfteBenftraßen in

eine ber pradjtbotl gefdjmüdten ^au^tftraßen gelangt

toaren. 2Bie auf einem Jrium^tüege fuhren fie unter

einem anmutig berfdjlungenen ?auBba$e tangfam ba^in;

SBIättcr unb ©turnen glänjten nodj frifd) im 9)?orgen=

tt)au, taufenbe bon gähnen flatterten in grellen garBen
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burd) bie fonnenberllärte guft ©dfyüdjterne Anfänge ber

äftaSfenfdjerje unb 9JJa6fenfreif)eiten geigten fid) in einer

anmutigen grötyKdjIeit, bte nodj nid)t8 fcon bem gilben

SreiBen be3 £age3 an fld) Ijatte. 2Bafferftrafy(en erhoben

ftdj nur bann unb tt>ann in Befd)eibenem Umfange. Sftocfy

brücfte bie becente üttorgenfiunbe bem ©anjen einen faft

feierlichen (Stempel auf.

Sola Betrachtete 2We8 mit neugierigen, unBefümmerten

33tidfen ; nur gutDcilen, ttenn ein 9?arr e§ gar ju fomifdfy

trieB, berjog fie ein ttenig bie rofigen Sippen, baß i^re

•ßerlengät)ne Btenbenb fjerborfcfyimmerten. 2113 einer ber=

felBen an ben 2Bagen trat unb iljr Suf$änbe t;ineinttarf,

Keß fie ben ©dreier tiefer üBer tf;r ©eftdjt fallen, inbem

fie leife aufrief:

„Sßeldje S^ottyeit!" £ro£ feiner fonftigen 3Serad)tung

be§ SarnebalS, nafjm ber ßonful ftdE> bie[e§ Darren an

unb Jagte eifrig:

„3itrnen Sie nidjt, £ona Sola, äRandjer ftoljiert

Ijeute in einer gefdjmacflofen SSerfleibung unb 3Jfand)er

fdjerjt mit ärmlichem 2Bi£e, aBer ttaS tf)ut e8, ttenn

er ftd? nur feineS ÜDafeinS unb feiner äftitmenfdjen

freut?"

£er 9?arr, toelcfyer in großen Sprüngen bem SBagen

nachgelaufen lam, näherte fid) nod)mal§ bem Silage, um

bem 9Ääbdfyen einen SBIumenfhauß jujurcerfen. ©ie nat;m

iljn banfenb auf.

,,©e)§en ©ie, bie £f)orf)eit lann auefy SRofen ftreuen."

2Bie fonberBar, baß er biefe Sßorte mit einer getoiffen

Erregung gefprodjen Ijatte. Sola \ai) tyn Beunruhigt an

unb fie fliegen Beibe eine 2Beile. 2Ba§ ftimmte t$n
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nur fo ernft in bemfelBen SlugenBItcfe, ba er ber £f)or=

^ett ba3 2Bort rebete?

23alb fam bem 2Bagen in fettfamen, meift bürftigen

23erfletbungen eine Sdjaar fingenber finber entgegen, bie

nad) bem Stacte if)re§ Siebet I;üpften, wäfycenb ein großer

9?egerjunge, welcBer i^nen al§ 23efd)ü(3er Beigegeben fein

mod)te, in fomifcfyer 9?ad)al;mung eine§ alten, gicf)tge=

plagten 9ftanne3 berbrießlid} unb jänlifc^ auf einem £rücf=

ffcdfe an i^rer Seite fünfte. 35er Sunge trug — augen=

fd;eintidj in ber SRoHe be$ ftabtBelannten ©tuf)Ife£er§ —
eine ßopie be3 f)iftorifd)en fjettBlauen §racf§ mit gelBen

Ifrutyfen unb auf bem Äopfe eine lurj^aarige weiße $er=

rücfe; feine pof|lerlid;e 2trt bie Bewegungen be§ 2llten

wieberjugeBen, erregte eBenfo n>te ber Zeigen ber Äinber

großen 23eifaft. £er Sonful lieg ben SBagen galten, um
bie ©ruppe borüBer paffiren ju laffen. 2ll§ ber Qunge

aBer falj, tx>te aufmerlfam er if)n Betrachtete, warf er ben

(Stocf Ijin, fletterte mit ber ©efdfywinbigfeit be$ 23Ii£e§

an bem äßagen auf unb rief:

„(Sine @aBe für ben alten Domingo !" £er ßonful

Verweigerte fie nidjt, unb at£ banad) alle finber Bittenb

i^re £änbe auSftredften, warf er ©etb unter fie. @3 war

broKig, wie 3ebe§ bem 9tnbern bie Sftünge wegjuraffen

juckte, unb wer eine erwifdjt f)atte, fröf)Iid) fein „(Sott

Beja^r e3" „@ott Beja^F e3" aufrief, wetd>e§ enbiid) im

(£f)or ^inter bem fortrottenben 2Bagen f)er tönte.

„2)a3 war ^üBfd>", fagte Sota treufyerjig, „$inber

finb fo lieB, nid)t wa'f)r?" 2)ex Sonjul nirfte. SIBer

fein ©eficfyt warb wieber ernft; er war in einer feltfamen

Saune. S)unfle 22oIfen lagerten üBer feinen 2lugen, bie
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bod) wärmer unb fonniger testeten, als [ie eg je an t^ttt

gefeiten $atte; (ie wünfdfjte tyn gerflveuen gu fönnen.

„Seiber muffen wir biefe ©traße Batb berlaffen",

fyrad) er in feinen fdjergenben Jon jurüdffattenb, „wenn

wir wirflidj nadj bem Saben hotten, 35ona Sola."

„9hm getr>tg", t>erfe£te Sola unbefangen, aBer fie

brüdfte fidfy ein wenig fefter in bie SBagenedfe, als et faft

auSgelaffen fortfuhr:

„hätten ©ie nicfyt Suft mit mir in ben SBalb gu

fahren nnb weiter üBer bie gturen, am SKeere $in, ber

Blauen gerne nadj, bie töte ein reigfcoHeg ©eljeimniß un$

immer Toetter locft, inbem fie bor un3 fliegt? . . . 2ld),

£)ona Sota, ©ie wiffen ja gar ntdjt, tote groß nnb fdjön

bie (Srbe ift."

,,3)od)", antwortete Sota, „wie groß fie ift, baS wußte

tdfj fd)on in ber gweiten Slaffe, fammt ben 23reitegraben

;

— bie bon ber Sänge ftnb fdjwieriger. Unb in ben SBalb

ging id) oft mit ben Uinbevn unb ben ©dfyweftern; ba

hielten wir ^afdjen unb ^ßföfedjen wedfyfeln."

„S§ ift wot)t ein SeBen wie im §immet ba unten?"

fragte ber Sonfut.

„D nein, wir t;aBen aud) ©trafen, wenn bie Äinber

fdjwafc^aft ftnb, ober flatterhaft, ober lügenhaft, ober

,,3a, ba wirb e3 wo^t ernft^aft", Bemerkte ber (£on=

fut ladjenb.

,,©ie muffen Bis gu gwei ©tunben Inieen; aud) gieBt

e3 ben §ut ber gaul^eit, bie Bunge ber ©dfywa^aften

unb 2tnbere3." 35a Sola ptöfelidfy gefyrädng warb, forfdjte

ber Sonfut weiter nadj bem Softer unb Ijörte biel 3n*
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tereffcmteS. 23ei einer Srjäfytung Don einer großen geuer$=

Brunft, rcetdje bort Beinahe au§geBrod?en tüäre, unb bon

ber ®eifte§gegenn>art ber Sen^ora ^riora Bei biefer

©elegenfjeit , fcon t^rem energifd^en SBefen üBer^au^t

unb bon ifjrer imponirenben 2lrt jef)r auebrudföbott burd)

eine große runbe §ornBriüe ju Blidfen, gefticuttrten

il^re §änbe \o aöerlieBft, baß ber ßonjut untuitlfürtid)

bie linle, tneldfye tym ganj nafye laut, gefangen na^m.

^Jlö^ltd) l^ielt Sola inne, jog fcfyneß bie §anb jurücf unb

jagte finblidj:

„(£i, n>a8 fd)tua£e td) benn? 3d) Bitte um SSer=

jei(;ung, Senior ^abrinfyo."
*

(£§ n>ar if)m leib, baß fie bann fcerftummte. 6r

t;atte ifyr gerne jugel;ört, unb (ie nod; lieber angeben,

rote fie fo lieBlid) unb unfdjuIbSboH mit großen gtänjenben

Slugen gezaubert f)atte. 9?un ber gen)öf)nlid)e roeidje

(Stnft fidj lieber üBer xf)x ©eficfyt Verbreitete, tt>eldjer

bemjelBen einen fo eigentt)ümlid)en Sfaij berliet; unb fie

biet reifer erjdjeinen ließ, ttunberte er ftdj Bei fid) felBer,

fie geiftig jo toenig enttoicfelt gefunben ju tyaBen. 2)od)

e3 fd)ien Begreif(id), baß in ber 2lBgefd?iebenf;eit be$

JJtofterteBenS unb in ber Befdfyrantten £>äu§lid;feit , roo

®ona £iBania allein rebete, if)r ©efid;t§frei3 eng geblieben

ttar. 2BoB)terjogen unb gut unterrid)tet , tvar fie jeber

Sitbung jugängtid), ein feines unBeJd)rieBene3 SBIatt,

eine SKofe be3 gelbeS, toetd)e ber SSerebtung fjarrte.

©ie Ratten jefct bie ^auptftraße gegen ba$ armfelige

©eitenbiertel fcertaufdjt, tt>elc^e^ bem Sonful nidfjt unBe=

fannt tr^ar, ba ber 2Beg nad) SStüa (Solon baffelBe Ireujte.

§ier üBer bem entfe£lid)en ^ffafter berfdjtoanb audb bie

©$encf, SSrafiliaiutöe Letten. 11
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Sarnebaföbecoration ; ber Sßagen bertor ba§ fyüBfdje gteid)=

mäßige £empo unb fdjwanfte gtotfc^en ben folitären ©ra=

nttBIörfen tüte ein ©d)iff auf rauher See. Sota flog ben

^Bewegungen be§ 2Bagen3 nadj, Balb red)t3, Batb tint£

unb bann wieber nad) Dorn, Bis fie ganj rot^ unb ber=

»irrt fidö in ben Seitengurt t;8ngte unb fdjauleln ließ;

fte fal; BejauBernb au§, fd)miegfam unb gterltd) waren

i^re ^Bewegungen fcott unBewußter ©rajie.

„35ona Sola", Begann ber ßonful lieber, „wiffen

(Sie, warum idE> fo oft an ben §of lomme?"

„2Beil . . . nun e§ ift fef)r I^eraBlaffenb."

„2Benn id) fagte, idj fäme 3f)retwegen, wa§ würben

Sie benfen?"

„®afc Sie Spaß matten, wie e3 fidj l^eute gehört",

erwieberte fie ladjenb. 2)od; ber Sonful BlieB ernft unb

fagte nad) einer $aufe einbringlid)

:

„©ieBt e3 etwas, ba$ Sie aug ber SBelt in ba§

Stofter f)inüBer nehmen möchten?"

„•Kein, id) mag nidjtS gefdjenft", fagte fie fdjneß,

„unb mufc 2lße3 tyinter mir laffen . . . fonft f)ätte

id) ben SIrara gern, er würbe mid) an bie Peinigen

erinnern", fefcte fie mit feudjten Singen t;inju, „an ba$

§au3 unb an bie greunbe."

„Sie traten ba$ ©elüBbe nidjt", fu^r ber Sonful

nod) einbringlidjer fort. „2Benn e6 einen einfamen, ber=

fd)ma§ten SKann gäBe, bem Sie mit 3Ijrer £>anb ben

©lauBen an SieBe unb SeBen wieberfdjenfen Knuten, wäre

ba$ nidjt eBenfo gottgefällig wie ber 2Beg in ba$ Softer?"

Seine grage Beflemmte fie augenfdjeintid), bod) antwortete

fie nad) einigem 3au^ern ™^9 nx[b flar:
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„Sftein, baju fänben firf) Slnbere. gut ba§ Älofier

ftnb SBenige Berufen."

„Unb ttenn er bte Slnberen ntc^t mochte, Jonbern

nur Sie."

„£), tt>a£ quälen ©ie tntdj? 68 tüirb leiner fein . . .

unb nne Bunten ©ie baüon tüiffen?"

„2Benn er mir nun fe^r na^e ftänbe", jprad^ ber

(Sonful Befaegt, „toenn xd) t$n gut leimte, faft tüte micfy

fetBft . . . £)ona Sola, e§ $at il;tn Sematib auf baS

£er$ getreten unb er Bebarf eine3 guten, treuherzigen,

Keinen @efdjityfe8 tüte Sie, um ba§ bergeffen unb ficfy

lieber aufrichten gu fiJmten . . . -3cfy IjaBe SDJitleib mit

i^m, benn fein ©djitffal unb ba§ meinige finb ä^nlid),

fel;r ä$nli<$."

£aS tsar außer bem 93rief, ben ber Sonful an (Stifa

Monroe gefdjrieBen, ber erfte Antrag, freieren er einem

9#äbd)en madjte, unb eigentlidj tt>ar e$ boefy fetner, aBer

tt>a$ ben SBorten fehlte, ftanb beutlidfy auf feinem @e=

fidjt ju lefen. 9fur bie einfältige Heine Sola Begriff e§

nidjt, oBgteidj ttyre SSangen erglühten.

,,©enf)or ^abrin^o", fagte fie bertraulidj
,

„ba8 tfi

lieber ©paß, ein fo borne^mer, fdjöner 9ftann tüte ©ie

txnrb ttirgenbg aBgetoiefen." 2)ann fal) fie jum 2Bagen*

fenfter l)inau8, Bi8 i^r ©efidjt Blaß unb füll geworben

tüar unb fidj tvieber ju tf)tn toenbenb, fagte fie mit treu*

fyer^igem (Srnft:

„2Benn midj tüirflicf) (giner fcon 3^re8 ©leiten tüoüte,

fo tüäre e§ au8 Saune ober au3 £ro£ gegen eine Slnbere

unb nimmer jum ©lüdf. (£r tüürbe beulen, ba§ tdj ifm

tröften fönnte, aBer e8 ttäre niebt fo . . . idj tüürbe nid^t

11*
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berftefjen n>a8 feine (Seele erfüllt unb mein ©efdjttjäfc

ttürbe il)m tventg gefallen. 3uerft würben feine ©ebanfen

mtdj Derlaffen unb bann er felBer . . . \d) toürbe il;m

gleichgültig werben unb e$ bauerte nidjt lange, ba fdjämte

er fid) meiner."

„Kein, nein", rief ber Sonful roaxm, „er ttmrbe Sie

immer Ijod) l;alten, benn er fdjäfet Sie um 3l)rer felBft

ttnüen ; er l;at ©ie lieft gewonnen, feit er ©ie fo jartlid)

unb aufopfernb mit ben Qljrigen gefel)en. -3l;re gremmig=

leit unb 3l;re ©üte IjaBen e§ if)tn angetan. @r tft

fd)üd)terner al3 ©ie glauben unb gaB 3l;nen be6l;alB

nidjt fdjon früher 3U ernennen, tt>elc^ innigen Slnt^eil er

an ö^nen nimmt."

„Um ©otte^nnllen" , rief ba§ 9)?äbdjen mit einem

ttunberbotten aufleuchten be3 2luge3, „eS ift 9Jcr. Sacffon
!"

Unb ba (ie ba3 unBefonnene SBort gefprodjen l;atte,

üBerflammte eine l;cfle 9ft5tt;e xi)x reijenbeS ©efid)t, an

bem eine £t;räne fdjnell ^eraBfloß. £)er Sonful feufjte.

£>a tt>ar e$ ba§ tl;ßricfyte 3rrlid)t ber launifdien £ieBe,

ba§ plöfclid) aufbringt, unerllärlid?, unfafelidj, ba3, fcon

SSielen Bejtoeifelt, SRandje bom 2Bege berlodft, unb Ruberen

gu 9tofenl;ainen leud)tet, ein £l;eit be$ unermeftlidjen

©onnen^eerbeS, beffen ©tral;len miHionenfältig berförpert,

ol;ne ein Sltom ju verlieren bon gorm ju gorm fid)

wanbclnb unb toegenb, ba§ ßrbenleBen berflären, ba$

£id}t, tx>elc^e6 üBer Werten unb SorBeern glüt)t, ba6 SKofen

tt^ac^füßt unb bie ©pt^en bunller ©^reffen bergolbet . . .

unb enblid? 9?ad)t3 verloren üBer ©räBer l;üpft; ba ftar

e§ in einem reinen gunfen, ben er felBer mit bem ©tat)l

beg 2Borte§ au3 bem ©djnee gefd;lagen tyatte unb ber itm
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Btenbete. 9J?it ftattcr 33enmnberung fat) er ba3 üttäbdjen

an — bie Keine Sota Ijattc redbt gef;aBt, feine ©ebanfen

bertießen (ie fdjon — ; er malte ftdj au3 , n>tc i^n ein

anbereS ©epdjt in biefem Schein Befetigt I^aBen toürbe.

Xex ffiagen, toetdjer mjtmfcfyen bie fdjltmmfien 3u=

fälle Bekommen t)atte, toacfette plofclidj mit einem großen

(Stege nadfy linfS, toafyrenb ein anberer eBenfaü§ ge-

fdjtoffener 2Bagen borüBer fn^r; bemfetBen folgten Balb

jtoei Leiter, 9Wr. SonSbate unb ein junger SBurfdje in

einem fnappen ^ßagenanjug au3 fdjtDarjem Sammt, auf

bem Btonben Socfenfyaar ein fdjnxtrjeS JBarett mit langer

fteber. 35a3 ©efid&t t;atte bie 3üge (Slifa 2»onrec'«.

Dfyne lieber ju fpredjen fuhren ber ßonful unb Sola

toeiter. (£r ttar fef>r Meid) geworben unb mußte e3 auf=

gegeben tyaBen, i§r feine 2BerBung berftänbtidjer 3U machen.

3n furjer £eit erteilten fie it;r £id. Sota berließ ben

SBagen, freierer bann nidjt ot;ne ©djnnerigfett feine

2Benbung auf bem ungünftigen Serrain ntadjte unb bie

Stiftung nad) ber firdje einfd)tug. SDod) Sota ftanb nodj

an ber Seite ber 9?ad)Barin bor bem Saben unb grüßte:

„2lbeu3, Senior ^abrintjo!" ba er borüBer fuljr.

„Sentjor ^abrin^o", fummte e$ nod) eine 2Beite bor

feinen Öftren.

3n ber Sirene fanb er bie ©emeinbe fdjon berfammett,

Drget unb ©efang Hangen if)m ttunberBar feiertid). 3'em -

tidj fyat, toät)renb ber Pfarrer ba3 SreiBen be§ SarneoalS

einer ernften ihitif unterjog, erfdjienen bie SftonroeS in

iljrer Soge. 3)er Sonfut bermieb bat)in $u fef)en.

Wad) Beenbigtem ©ottcSbienfie tohtlte er 9J?r. Sacffon

ein ttenig aBfeitS, um i^n iDomtfgtidj gu Sota'6 23eiftanb
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ju entfenben. 3)iefer lonnte ben fd)tt>ierigen ©ennffen$=

faß, ob er I;cute in einen 2aben gelten bürfe, nidjt mit

fidj felber abmalen unb Bat ben (Sonful um feine 2ln=

fid)t. 9?ad)benllidj fat; ifyn ber (Sonful an, als ob er

ettoaS ganj üfteueS in bem erregten ©efidjte be8 BrceiflerS

entbedft tyabe, unb jagte bann fe^r gütig:

„Sunger 3J?ann, ©ie lönnen ba3 23aterlanb nidjt mit

in bie grembe nehmen. 3fyre (S^re bürfen @ie fic^> nirgenb

unb nimmer abt;anben lommen laffen, aber im Uebrigen

trinlen ©ie in ©)ina %tyt unb in Srafilien ftaffee,

ftnben fidE^ in 3ftand)e3 unb tyeute aud) ein Sftal in ben

Drangenljanbel. £)a3 ift meine 2Infid)t." 9Wr. 3acffon

billigte ein.

(£3 überrafdjte ben ßonful, ba§ er fid) feitruartS an=

veben l;ßrte unb SRr. äftonroe neben fid) erblidfte. @r

grüßte ehrerbietig. SDtit entblößtem §aupt ftanb er bor

bem alten, weißhaarigen Sftann, ber tym SBortoürfe machte

feine greunbe in SSiKa ßolon bernad)läfftgt ju ^aben

unb ityn bringenb einlub in ben näd)ften Sagen bal)in

ju lommen, xoo fte bi6 gum 2lfd)ermitttt>odj bleiben würben,

ober lieber nod) l)eute mit i^nen l;inau$ gu fahren. (Stifa

SKonroe ging in eleganter £)amentoilette mit i^rer Sante

an it)tn vorüber; fte errötete tüte er felber, aU fte fid)

förmlich begrüßten. 63 n>ar ber adjte Sag unb fte ttußte

tool)l, baß er fid) auf eine gerutffe grage leine 2lntmort

Idolen tterbe. 9Wr. SonSbale, ber if)r entgegen lam, führte

fte an ben 2Bagen. $8tte ber Sonful nidjt fo eilig feinen

9?üdn>eg angetreten, fonbern e§ über ftd) gewinnen lernten,

bem met)r als je geliebten Sttäbdjen einen Solid nadjgu=

werfen, fo würbe er fid) genmnbert fjaben, ben jungen
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^pagen toieber auftauten ju fel;en, ber eine rätselhafte

3lel)nlid)leit mit glifa Monroe ^atte. Un6 fetBer Bleibt

e6 unerllärlid) , baß fie brinnen faß, tt)ät)renb er bem

SBagen gu ^ferbe folgte; aber fRät^fet gehören jum

(iarneval.

3116 9J?r. öadffon atl;emlo6 von ju fdjnellem Sauf in

ben Saben trat, toar Sola fef)r gerührt; am meifien

barüber, ba§ er für fie fünbigen wollte. Slber fie gab

e6 nidjt gu, fonbern bannte if;n mit feinem ©ebetbud)

in ein (£dfd;en neben bie alte 9?ad)barin unb bebiente

fertig bie i?unben allein, ttäljrenb er nicfytS tf)un lonnte

al6 il;r gufeljen. 9?id)t einmal gu befd)ü§en braudjte er

fie, ba fidj aud) fyeute leinerlei geinbe fe^en ließen;

§aber unb ©treit fdjienen bor ber ^olbfeligen SSerfäuferin

gurücf gu toeidjen.

Slfö aHmätyüd) ba6 ©efcfyäft fttCCer tt>arb, fingen fie

an ficfy mit einanber gu unterhalten, aber nid)t toie geftern

über bie Drangen, fonbern fie fprad)en Von ber Heiligung

be6 Sonntages unb von i^ren verriebenen Selenntniffen,

unb ba e6 ifmen 33eiben ernft bamit voax unb fie in ber

wahren grömmigleit be6 §ergen6 übereinftimmten , ver=

ftänbigten fie fid} gut.

©o lam ber Slbenb. Stile äBad^orangen waren au6=

verlauft unb nur nod) bie ^eiligen auf Sager
; fie ftanben

ftumm, waljrenb bie jungen Seute leife mit einanber

plauberten, um bie fcfylummernbe -Kadjbarin nicfyt gu

ftören. (§6 lonnte nicfyt fdjaben, benn bie <2äo6 3ofe6

toarert auSVerlauft unb fomit blieb bie Siebe von iljren

©efyrädfyen auSgefdjloffen. 3116 (ie ftd) aber enblid) baran

erinnerten, ba§ e6 3e^ f
e * bk 2l^e Su tcetfcn, um att=
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fettig aufjuBredjen unb als btefe fdmefl empor fufyr, \oX)

fie erftaunt ba3 fdjöne WaMjtn an unb jagte Beim

«Bfdjteb:

„(SS war wot;l ein guter Sag T;eute?"

„3a", antwortete Sola.

6.

®ö war ÜKcntag unb ba3 fefttidje SreiBen, n?cldjc8

ftd) burd) leine nadjtltdje *ßaufe Beruhigt t;atte, in fieBer=

^after Srregung. Sin ganjeS Soll fduen au3 ben Käufern

in bie Straften gebogen ju fein, um bort in rajHofem

Stuf unb lieber neue greuben an neuen ^lä^en ju fud)en.

2Werlei 9}?ae!enjüge , bie ftd; nie ju fünftlerifd)er 93e=

beutung erT)oBen, aBer feiten an braftifd)em £mmor ju

wünfd)en üBrig ließen, uuterBrad^en bas ©ewül;l, feffelten

einen 9lugenBIid bie Slufmerffamfeit unb üerfd)Wanben,

wcifyrenb Seber wieber mit ftd) felBer Befd)äftigt war unb

mit bem 2lnberen, ber feiner 23etuftigung biente. äftufi!

Hang tten allen Seiten wie ein unberftänblidjeS ©efyräd)

Dieler Stimmen; Breiter mifd)ten ftd) Kanonen unb 9iafeten

in ba3 ©ctefe, wetd)e3 trofc feiner ©ewalt bie Sftunutt;

ber Ieid)t pla^enben £eud)tfugeln nid)t fcerfd)Iang.

£er Sonful fannte ba$ 2IHe^ au^wenbig; er war

lange Blafirt barüBer. (Sr war Beute üBer ba8 ?eBen

Blafirt, weld)e3 if;m nid)t einmal eine Surrogat=$offnung

erfüllen wellte.

2SMe gewefynlid) feit bem 2lu6Brudj ben 2lmabcr'8

ÄranfBeit ging er ju früher Stunbe nad) bem Jpaufe

feiner greunbe. 3118 er fidfo bemfelBen näherte, glauBte

er bie Sityfe jweier @t)pefiguren am genfter ju fel;en,
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ttetdje er für §>eiligenBilber fytelt, bie ficf> rcegen 2Bafd)ungen

ober fonftiger ^etlungöproccffe au3 bem ©efdjäft jurücf=

gejogen t;aBen motten, unb er fhtfete atS fte ftd) nidfenb

gu Belegen anfingen unb enblid) unter munterem Sadjen

xijx jtüiefadjeS „Senior ^?abrinI)o!" I;ören ließen. (£3

tüaren bie steinen. 22eiß angelreibet, einen Ärang tion

^apittotten üBer ben ©efidjtern, Blidten fte xijn mit großen,

glänjenben 2lugen an, bie tüte riefige SKoftnen au$ einem

9J?et;lteige Ijerüorfafjen.

„2BeId)e SRoBe mad)t 3I)r benn?" fragte ber Soufut

ladjenb, ba ßine nadfy ber Slnberen I;erau6trat.

„S6 ift ntcfyt für bie Stolle, fonbern für bie @d)Bn=

I;eit", lautete bie ernfte Slnttüort.

,,3d) finbe e3 gar nid)t fcfcön", jagte er aufrtdjttg.

,,9?od) nidjt", ertoteberte Stytca, „aBer wenn bie £ünd)c

Don Slmibam unb SBaffer getrodnet unb aBgerieBen ift,

fommt man nmnberfcfyön t)erau$." £er Sonful ftaunte.

@aB e§ tüirflid) nod) ein (£d)önt)eitemittel, feit 33enu§

bie ©aBe ber ^anbora au£ $fyd)e'g §änben empfing unb

feit ber 2Beg jur 3ungmüT;le, tüte ber ju ben märdjen=

haften SilBerminen 23raftlien3 für immer üertoren fcfyeint ?

2Bie gtüdflid) für ^erjen^rätenbenten unb tüeld) ein un=

fdjäfeBareS Monopol für Qnbuftrieritter!

(Sr badjte noefy barüBer nad), als einige erfrifdjenbe

Kröpfen üBer il;n ^ereinBrad^en; fdjnett fprang er auf unb

verfolgte bie Singreifenben ; aBer e3 gelang xijm nid)t fte

ju ertüifd^en. -3§r necfifdjeS Spiel um ifm ^er tüar fo

aöerlieBft, baß er ftd) Bi§ in bie 9?äf)e be$ 23runnen3

üertoefen ließ, tüo ber 2Bafferfampf fortgefe^t tüarb, 6i§

Sitten ber 3ltl;em au^ing.
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„^abrin^o", jagte Stica, fid) fdjüdjtern neBen if)m auf

bie ©teinBanf niebertaffenb, ,,©ie fpielen fo gut mit un$

unb (inb fo freunblid) mit unö tüte SRiemanb. 3dj I;aBe

©ie fel;r tieB."

„Unb idj", rief 6f)ica M bajttnfdjen tretenb, „t;aBe

©ie nodj lieBer; icfy njttt 3f)nen Pantoffel ftitfen unb

£afdjentüd)er mit Syrern SRamenSgug. Unb ttie Reißen

©ie benn, ^3abrint;o?"

„Submig", fagte ber Sonful.

„®a$ ift Subobico", Bemerkte SKica, „e$ gefallt mir.

3dj teeifj nod) nidjt »a« idj 3t;nen arbeiten fann, aBer

am iieBften I;aBe id& ©ie bodj."

„Stein itfy, idj . . . nidjt töatyrt" rief (S^tca heftig,

inbem fie fid) an feinen 2trm I;ängte. £em Sonfut tuarb

ba$ fcerBitterte §erj toarm Bei bem äßettftreit. 33ot fidj

i^m Ifyier ganj ungefudjt, tt>a3 i^m fo graufam berfagt

fd)ien?

„£>ie ^at mid) am UeBflen, bie e$ am treueften meint",

fagte er I;alB ernft, ^alB fdjerjljaft, „aBer toenn e3 bauern

fott, muß id) tooljl erft bie £ündje geBraudjen, um fcfyön

ju derben."

„9?ein", rief Sf)ica unüBerlegt, „Bei fo alten geilten

nüfct e$ nicfytS", unb Sftica, n>eld^e füllte, baft biefe 9tebe

Iränfenb fein fönnte, fügte treut;erjig ^inju:

„£>er ©en^or $abrinf)o machen pdj audj gar nidjt§

mel;r barauS, nidjt tt>at;r?"

greunblidj jupfte ber Sonfut fie in ba§ rofige £%=
tappen, aBer er fagte nicfyt „5ftein".

Sei feinem eintritt in ba$ §>au$ fanb er 2Imabor

üeränbert unb SiBania niebergefcfylagen. 2Rit aufgewogenen
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2IugenBrauen , unruhigem 23Itdf imb ftarl gufammen ge=

fniffenen Si^en lag ber kraule oljne jene 3ftilbe ba, bie

er mit bem §au3rod anjutegen pflegte; furj unb t>er=

brteßltd^ antwortete er bem Sonfut. 2)iefer Blidte it;n

Beforgt an, erlannte aber Balb, baß eS nichts ©efäl;r=

licfyeS, fonbern nur 2lmabor'S SRiene für auswärtige 2ln=

gelegensten war, wa$ if)tn ein Beunru^igenbeS 2lu3=

fe^en gaB.

„3ft eS nid)t aBfcfyeuticfy?" unterBrad) 2lmabor baS

großenbe ©djweigen, at$ eine ber ©eg^ften am genfter

ftdjtBar warb.

„2Bie id) I^öre, ein UeBergangSftabium", ^erfet^te ber

©efragte.

„2öir Brausen unS nic&t gu wunbern, wenn man unS

tarnen anfängt. 2lBer (SineS fommt auS bem 2lnberen.

Unb i&} jage e$ runb fjerauS, Weber ^romenaben, nod)

S3äUe erlauBe idj ferner, nod) (2d)on^eit3mittet . . . ©d)ön=

l)eit$mittel finb unmoratifd) unb . . . bie „gebercoflüme!"

„2lmaborjinljo , idj Befdjwöre £)idj, Bleibe rut;ig",

flehte SiBania, „e$ ifi ja gar nid)t me^r babon bie Siebe."

2lßer feine 2lugenBrauen eBneten fidj nidjt im ©eringften,

nun er aud? in bem £on für auswärtige Angelegenheiten

ein bumpfeS, grimmiges „®efto Beffer" Ijerbor ftieß.

£)er Sonful lürjte bie SSifite aB. SDa er fid) brausen

im glur Befanb, fagte bie Huge §auSfrau, welche i^m

ba^in gefolgt war, „Sola nä^t im ^inberjimmer an ben

Goflümen ... £), idj weiß nidjt waS barauS werben foß."

„2lu3 ben gebercoftümen ?" fragte ber (Sonful tädjetnb.

SiBania fanb eS gefühllos, baß er bie Sadfye fo oBer=

flädjlid) Bejubelte.
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„gg ift fdjretfltd}", rief fie mit tragtfdjem Stccent,

„bie Cuabriffe tonnen tt)tr nidfjt aBfagen . . . unb tuaS

nadlet werben fotl", (ie fdjtug ben SBKd gum $ummet

unb nnegte ba§ gurücfgeBtieBene Äöpfctyen . . . „fielet Bei

ben ^eiligen!"

„2Ba3 gieBt e$ benn ttodj?" erfunbigte ftd) ber £on=

ful gerfireut.

„2Benn 2lmabor ficf> ttidjt Balb fo n?ctt erholt, baß

er einigen SBiberfprucfy fcerträgt, fo gelten tt>tr 2lße an

feiner Styrannei gu ©runbe", jammerte fie, „tjätte td)

it;n in gefunben Jagen nidjt burd) meine SftadjgieBigfett

bertuötynt, bann toäre jefct Beffer mit i^m auSgufommen.

£), idj arme grau! ... So fdjredfßdj radjt ftd) gu biet

Sanftmut!), idj arme" . . . bie Stage üerftummte.

Df)ne ein 2Bort be$ 23ebauern3 toar ber (SonfuI fc^nett

gegangen, nadfybem e£ berbädfytig um feinen SWimb ge=

gucft ^atte. SiBania faf) it;m grottenb nadfy ; fie fjatte ftd)

gum erften 9Wal in bem „fjimmtifdfyen" Sonful getäufdjt.

5EBte lang ober toie !urg aud; gefitage fein mögen,

fie gelten ^in gteidj ben anberen. 3)ie golbenen 3e*Ser

oBen am Sturme ber 9J?atrice!irdje Ratten i^ren $rei3=

lauf oftmals boßenbet, Bi§ bie Sonne erlofdjen unb Bis

e§ bämmerig um fie t)er geworben ttar, unb fie fdjritten

fdjon lange im Sternenlid)t auf bem Bekannten $fabe

fieser unb unBeirrt heiter; fie berfe^Iten if)n nidbt, toenn

bunfete SEotfen fidj aufwallten unb i^nen alle ©trafen

entgegen, tüäfyrenb fiefy brunten in ber Stabt 9?ad;t unb

£ag gu fcerttedjfetn fdjienen. (Sonnenhell toaren bie

Straßen erleuchtet, bie §äufer ungefdjloffen , bie SSetten
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berlaffen. 9?odj im Steigen ftogte bie SarnebaMuft gleid)

einer pridelnben (äffenj, bie auffdjäumenb ju toad^en

fdjeint, Vi$ fie mit bem 33erftrifcen be$ legten Stopfens

jäty berfiegt. ©leid; föftlidjem ©d^aumtoein irirMte bie

glutf), in bie ftd) fyeimlid) Streuten ber (Snttäufdjung,

grünliche gäben ©alle unb fogar rotl;e, raud)enbc 23lut3=

tropfen bon ber £anb beS 9tadjeengel3 mifdjen motten,

alle trübenben (SIetnente "Derje^renb nnb mit golbenem

©d;ein DerBergenb.

SSon unferen gelben Befanben fidj junädjft £i6ania

mit it)rer alteften Softer roadjenb an Slmabor'S 23ette,

bie steinen „in gebercoftümen" auf bem 33aHe; ber Son=

Tut n>ar, nadfybem er ben Dfficieren be$ Srieg3fd)iffe3

2lße§ gejeigt §atte n>a8 fie entjüdfte unb it;n felBer Iang=

tuettte, im Slufc^aufe geftranbet, tt>ofe!bfi 2Rr. Sadjon in

einem gaftiidjen üfteBenraum teilte, um feinen §errn,

bem er fdjon fe^r anfing, nid)t in ber Garnebal§nad)t

aßein bie ©trafen paffircn ju laffen. 33on (glifa Monroe

ern>a$nte id) lieber nicfytS, benn fie fjat fid) un$ \o ttenig

empfohlen, baß e3 un3 faum intereffirt, oft fie in SSiüa

ßolon geWieBen ober in bie ©tabt gelommen ifi, bod)

um nid)t3 ju fcerfäumen, t^eile icfy ba§ Sefctere al§ eine

£t;atfad)e mit; ferner baß aud) il;re Kammerfrau fam,

baß 9J?iß SKonroc bteje außer fidj braute mit ber eman=

cipirten 3bee eine Brafttianifdje Sarnebat3nad)t ftubiren

gu n>oUen, baß 33eibe nodj fpät neben 9J?r. £onebate'§

^errüde unb grüner 33riüe als fdjmarge 35omino8 in ben

Straßen Baubeiten unb nod; fyater bom genfter be$

Rötels au$ bem Särm jufa^en. Sfterfmürbig Bleibt nur

bie Srfdjeinung be§ ^ßagen mit bem geberbarett, toetdjer
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ftcfy ctudj in t^rer ©efeflfdjaft Befanb unb bon t^t „SBetter

granciS" ober „unartiger Setter granciS" genannt toarb,

toenn er if)r toiebertjolt ©garetten anBot unb feine 3Ser=

tüunberung au§fprad(j, baß (ie ^eute nidfyt rauche.

Sänge nad) SRitternadjt lehrten juerft bie kleinen fo

glücffelig ju ben S^rigen jurüdf, baß burd& (ie ein @ut=

tl;eil greube in ba$ aBgelegene §auSdjen üBermittelt

tourbe, toeldjeS bunfel unb berfdfyloffen be6 feftlidjen Sleibe§

entßefyrte. <3djtoa£enb faßen 2lffe nodfy lange im Sranfen*

jimmer unb würben nidfyt ntübe fidj bon unerhörter *ßrad}t

unb unerhörten Sriumptyen $u unterhalten
; felBft 2(mabor

fdnen fefjr aufrieben unb Inurrte nur einmal, als ßf)ica

unBefonnener 933etfe bie Ouabritte ertoäfmte.

gin Sieben unterBrad? ba3 ©eplauber; man begehrte

ßinlaß im tarnen be§ (SonfulS unb ba SiBania annahm

if>n felbft ober feinen ©ecretär ju feljen, öffnete fte o^ne

Sebenlen. 216er fte Ijatte ftdj geirrt, eine 9fta3fe ftanb bor

tyx, ein ^o^getoad^fener äftann in fpanifcfyer 9ftttertrad)t.

„Sen^ora", fyradfy er, „feib 3l)r bie §errin biefeS

(SdjloffeS, fo geftattet bem ^ringen Garnebai eine lurje

(SinM)r."

£rofc be§ guten SlnftanbeS unb artigen 23eneljmen§

be3 SBittenben gaB Sißania ben ©riff ber !EI;fir nidjt

frei, benn [ie toar ttentg geneigt eine 9fta$!e einjulaffen.

„SRein §au3 ift fein ©d)Ioß", fagte fte $8fKdj, „unb

Bietet einem ^rinjen 'toenig 23e^agen. @in paar ©dritte

weiter ftnbet er im ^araifo xoa8 ftdfj für i£)n fdjtdft."

„®er $rin$ fd)ct(3t fdjöne grauenaugen f)öf)er al§

^rac^t unb ^3runl", berfe^te ber Stitter, inbem er feinen

guß auf bie ©dfjtoeffe brängte, ftdj ber Zfyüx Bemädfytigte
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unb mit einer Verbeugung ju tyx auf ben gtur trat.

„£>iefe ftnb feine SBafatten", fügte er fyinju, ba jmet

cmbere 9)?a3len, ttetdje erft je£t auftaudjten, if;m auf bem

guße folgten. Sibania ging fdjnett in ba3 3«wwicr $urücf,

um bie Zfyüx be3 HtlobenS ju fc^tteßen, nacfybem fie bem

Uranien jugerufen ^atte, ftdj unter jeber 33ebingung rut)ig

ju behalten; iljre Softer, toeld)e ficfy im SBofmjimmer

befanben, [teilten ficfy um fie I)er. £alb neugierig, f)alb

erfdfyredft fafjen fie ben bitter im ©opl;a ^tafe nehmen,

ttäljrenb bie Ruberen brausen Blieben.

„@i, ©enfyora", jagte er ber §au§frau junirfenb, „3i)X

feib in 2Baf)rf)eit eine 9iofe unter $no$pen; aber mir

fdjeint, ftir fottten un6 lennen. 3ft 3)iefe nidfyt bie fd)ßne

fertige bon ©äo Saurencio unb finb nidjt 3ene bie ©e=

fdjminlten? ©ie f)aben nod) baburdj gewonnen, baß fie

fidj in SBilbe berttanbelten. ©o liebt eg ber ^rinj

ßarttcbal. SBtttet ßure $inber if)m einige ©peifen ju

reiben, benn e§ I;ungert ifm nad) feiner luftigen gat;rt."

„g$ ift lein 2Bein im £au§", Hang tf;re SCntoort.

„28ie bürftig, ©ebatterin ! gür gepu^te 8eute, bie fid)

mit bem bornefymften Umgang brüfien, unb in ben J?utfd)en

ber Srften rotten, finbe tdj e8 . . . toottt Qfy nriffen,

t&k id) e§ finbe? . . . miferabet!" 2ßie frecfy audj bie

SBorte, fie timrben nodj in ber necfifdjen 2lrt be§ 9)ia8len=

fdjerjeS borgebradjt, bod) empfanben bie grauen ba3 Un=

fjeimlicfye it;rer Sage me^r unb mef)r, nadjbem audj bie

beiben Slnberen eingetreten ftaren. SMefe behielten fid)

ftitt in augenfd)eintid)er Slb^ängigleit bon bem bitter,

ber beffer gelleibet unb nadj feiner ©pradje ju urteilen,

lein ganj unerjogener SWenfdj ftar.
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„ßt)ica, e$ tinrb 23ier im ©djranfe brausen fein, gel;

mit 9ftca unb ^ote e$", jagte SiBania unb fdjoB bie

kleinen fort, inbem fie i^nen leife juflüfterte, fid) im

^inbevgimmer einzufließen. Sola ftanb jiemlid) Bleid)

neben iljrer SRutter, üftiemanb fpradj.

„©etiatterin, auf mein Söort, Euer £>au§ ift ärmlicfy",

jagte ber Sftann im ©op^a nad; einer $aufe, „toann

fommen Sure £öd)ter mit bem SSier?"

,,3d) fürchte, fie toerben leineS gefunben l;aBen", üer=

fefete £iBania, „borne im £6tel gieBt e$ genug."

„£o, l;o, ba$ fott Reißen , trollt Sud; . . . DZein,

gute 3)ame, fo leisten ÄaufeS Bringt 3l;r mid) nidfyt

in'3 ^arabieS. SJfan fotlte benfen 3l;r n>äret alt genug,

um ba$ 9JJa$fenred;t ju lennen. @et)t unb fel)t fetBer

nad) bem 93ier, tt>äl;renb bie ^eilige für meine Unter**

l;altung forgt."

SiBania ftanb feft auf i^rem ^lafee bor ber $ammer=
tl;ür, Bebadjt ba$ SRäbdjen gu fdfyüfeen, toeldfyeS fie l;inter

fid) gebrängt ^atte; fcernid)tenb traf i^r jornflammenbeS

2luge ben Sinbringling, ber fid) ertyoB unb i^nen näherte.

„33ebenie roaS 2)u toagft", rief fie leife aBer in bro^en=

bem Jone, unb er ftid) jurücf, inbem er fyßttifd) aufrief

:

„9Jfan jagt, 3l)r feiet getüol;nt ju l;errfdjen unb ba

Begreift e$ fid), bag 3t;r felBft einem ^rinjen nidjt bienen

wollt, ©ut, meine SSafaffen Jollen fid) felBft nad) einer

@rfrifd)ung umfet;en, ba$ werbet 3l)r geftatten . . . ®el)t,

23urfd)en, unb Bringt tt)a$ 3U finben ift . . . 2lBer e$

mag nod) flüger fein, id) l;elfe ben ©efdjminften fudjen,

bie, fdjeint e3, Beffer nad) bem £obe ju fdjitfen finb als

nad) 23ier. £>eba, 3t;r ©efdjmiuften!"
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2Jiit bem Sftufe, ben Mb cwd) bie Slnberen brausen

tüieberfyolten , untersuchten fie fdjerjenb unb ladjenb alle

äBtnlel be3 glutö unb ber Äfidje, toäljrenb SiBania, bte

ben ßammerfdjtüffel in i^rer Safere berBorgen fjatte,

SImabor Bejcfytuor fid) nur ntdjt ju rühren, ba fie Beffer

allein mit ben Seutcn fertig werbe.

„©ettatterin", jagte ber (Srfte gurüdfe^renb
, „Suer

§au3 ift fo fümmerlid) BefteHt, baß leine 9)tou8 ein 23rod=

leinfänbe. £5 gtänaenb (Slenb ! Untoerfdjämte Slrmutt; ! 3t;r

barBt (Sud), fo fdjeint e§, bie ©djminle für Sure SBangen

am Sftunbe aB." £>ie Beiben 3lnberen fdjleppten jefct eine

©d)ad)tet mit 23i3quit§ fyerBei, toeld^e ber (Srfte prüfte.

„£rodene3 gutter für einen ^ringen", rief er au3,

„tter wirb e3 i^m fcerbenfen, wenn er e3 nid)t foftet.

3ft ruirMic^ nidjtS anbere§ auf3utrei6en, fo mad)t un§

Kaffee, ben t;at ja ber 3lermfte . . . Sllfo I;erau8 mit

ben Sonnen, Sen^ora, bamit ber *ßrinj (Sudj nid)t aflju

Inicferig ftnbe . . . SSertafst nur einmal ben $Iafe; bie

fd)öne ^eilige berbient e$ gefeiten ju derben."

SRit einer 9tot;^eit, bie fid) nidjt me^r fcerBarg, juckte

ber äftenfdj SiBania Don i^rem $Ia§e ju bertreiBen, aBer

fie fal) it;n tt>ie ba§ erfte Sftat feft an unb roanfte feinen

©djrttt. (Sr trat lieber jurüd.

„3f)X tDottt, baß tun; erft ba3 SBaffer gum Sieben Brin=

gen?" fragte er fyötjnifd). „9hm, bae fann gefdjefjen." 9?ad)

einem SBinfe bcn feiner §anb berfdjrcanben bie 2lnberen, unb

Balb Ijörte man fie brausen mit Jpolj unb 3?ot)len t;antieren.

„3dj fürchte, (Suer ^olj ift feudjt unb bie ftofyt fparfam",

fut;r er työttifd) fort, „ertauBt, ©ebatterin, baß td) biefeg

©d)emeld)en jerfdjlage, e3 fdjeint troefen unb BrennBar."

<S$entf, S3raftfianif<$e Sftotoetfen. 12
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„53öfer Sitte, laffe mein £au§ unbevtefct, ba§ ratfye

id) Kit", tief bie erfdjrocfene grau.

„9fta3fenfreif)eit, gute ©ent;ora. <2ef)t, biefe§ $örBdkn
tfi aud) ju geBraudjen; id) felBer trage e$ nad) bem

§eerb . . . 35a, ba", gärten (ie t^tt brausen heiter

reben, „werft f)inein toa§ geuer fängt, ber $rin$ lieBt e§

titelt auf feinen Äaffcc gu warten." SiBania fa^, tt>ie

xf)X ©gentium berBrannt unb jertrümmert toarb, aBer

bie @efaf)r gaB i^r fo biet 9Kut$ unb Umfidjt auf bem

^tafce gu BleiBen. 2H§ fie ba§ geuer immer lauter

praffeln ^Brte unb Stoudjtoolfen in ba§ 3^mmet btingen

faf), Begann fie ein lautet £mtfegefdjrei, in ba§ Ma ein=

ftimmte ; e§ belaßte in bem leiten füllen §of, unb brang

e3 toirfltcfy in ba§ 33orbert;au$
, fo fümmerte fid^ ^eute

fcfytoerlidj Qemanb barum, oB e3 2lngft= ober QuBetrufe

wären. £od) enblid) unterfcfyieben fie berworrene £aute am

genfier unb gewahrten ba§ ftumpfe ©eftdfyt 2)omingo'§

f)inter bem ©itter.

„§ütfe, §mtfe", riefen bie grauen, „laufe naefy borne,

raffy"

„2ßa . . . tta?" murmelte Domingo, „gute graue,

I;üBfd)e graue, jag anber SRat . . . fag", unb ftatt nad;

bem £ötel ju ge^en, trat er in ba3 £au§. giner ber

©efellen ergriff i^n fofort, warf i^n ju 33oben unb

bie Slnberen Banben i^n unb berftopften i^m ben 9Kunb

mit §anbtüdjeni. £>ann toBten fie weiter, berBrannten

unb zertrümmerten wa$ i^nen unter bie £änbe fam.

„@t, tyx ©efdmtinften" , rief ber grfte burd) ba§

§au§, „lommt enblid) ^erbor ober wir jagen ben Sftaud)

burdfy bie Kammern, ©udjt nidjt melfyr nad> 33ier, fytx
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giebt eS ftaffee; unb 3f)r, ©ebatterin, müßt au* baju

nad) ber ffüd^c fommen. £>erbor, 3$r ©efdjminften !"

Die S3anbc tobte immer lauter, unb ängfttid)er riefen bic

grauen burdj bie ©tttte, au§ ber i^nen leine ©timme

antwortete, nun aucfy biejenige Domingo'« berftummt war.

3um britten SWale naf)te fidj ber (ginbringting Sibania,

trieb fie mit freier ©ewalt bom $Ia£e unb ert)ob

feine <panb gegen Sola, bie taut um §ütfe fcfyrie. Da
hörten fie enblidj rafc^e Stritte auf bem (Sänge ^ergu=

fommen unb gteid) barauf bom genffer l£jer ben Sftuf:

„§att ober tdj fließe"; ber 2auf eines 9*eboIber§ ridj=

tete fid) jugleid) auf ben 33uben, ber bon Sola abließ. Qxvä

3Känner traten ein, in benen bie grauen mit einem Danfe§=

feufjer ben Sonfut unb 9ftr. 3acffon erfannten. Dbgteid)

unbewaffnet, überwältigte ber Severe ben einen 23urfdjen

ftarfen 2lrme3, wäfyrenb ber Sonfut ben Slnberen mit ber

Sßaffe in ber £>anb fid) ju ergeben jwang. 3% 2lnfüfjrer

Tratte e§ mögtief) gemalt in ber Verwirrung $u entfliegen.

9?ad)bejn bie 33öfewiditer bon it)ren Ueberwinbern ein=

gesperrt waren, befreite man junädjft Domingo unb fanbte

tyn in ba§ §ötel, um §mlfe gu t)olen. Die bann be=

rufenen ©tabtfotbaten , wetdje bie Delinquenten unter

einem fe^r broljenben SSenefymen abführten, um fie ber

ftrafenben ©erecfytigfeit ju übergeben, — ließen fie an

ber nädjften ©traßenecfe gegen ein Drinfgetb entwifdjen.

Sadjenb faf) e§ Domingo.

„©paß, ©paft", murmelte er, „(Sarnebat luftig, 2li!"

Die 93ewo^ner be6 $aufe§ banlten @ott unb it)ren

Rettern, wetdje mit (Staunen bon ben ©njettjeiten be$

UeberfatteS ^örtert. 33ebor berjelbe grünbtiäb befyrodjen

12*
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war unb man fidj bon bem Sdjredf erholt ^atte, Brad;

ber Sftorgen an unb bie (Sonne gucfte Balb mit glül;enbem

(grröttjen ganj flüdbttg unb ficfy immer lieber l;inter ein

3)ad) ober eine Sftauer ober einen 2lft jurüdfgietjenb auf

ben ©djauptaft fo erfd^ütternber SIBenteuer. ©el;r frü^

Baubeiten bort fdjon 9J?aneco unb Sftauricio, weldje ^Briefe

an Domingo aBjugeten f>atten unb, ba fie tl;n nid)t fanben,

Bi§ jum £>aufe borbrangen, um il;ren Keinen SBilben bon

ber geftrigen Ouabriße aufjuwarten, wenn fid) eine ©e=

legen^eit Bieten füllte. Da SiBania [ie jufättig gewahrte,

Bat fie bie jungen Seute ei^utreten, benn bie 9Jtad)t ber

Sreigniffe Befettigte alle Stiquette.

9J?it ©ntfe^en bemannen biefe wa§ fid) jugetragen

I;atte unb Beteiligten fidj bann an ber allgemeinen S3e=

ratt;ung, wie bie gamilie gegen eine geinbfd)aft ju fd)üfcen

fei, wetcfce Befonber3 ben kleinen üerberBlid) werben fonnte.

Qnmitten berfelBen trat plö£lid) Sftaneco mit ben SBorten

t;erbor

:

,,©ent;or 2lmabor unb ©en^ora 2>ona £iBania, id)

Bitte in allen (gieren, £)ona 9tica mir anvertrauen ; id)

lieBe fie unb mßdjte tyx 23efdjü§er für ba3 SeBen fein."

DB SiBania einwilligte? 9?un ja unb ot)ne 23efinnen,

unb ba fie Bemerkte, baß Slmabor bie SlugenBrauen lj>oB,

atö oB er ©djwierigfeiten madjen wollte, wieg fie i^n

l;eimtidj ein Wenig jur SKul^e, wäljrenb Sf)ica jugleid)

SKauricio am 2Irme jupfte, ber, feinerfeitS weniger fül;n

at§ fein 33ruber aBer eBenfo berlieBt, enblid) 50fut^ faßte

unb errßtfjenb ftammette:

„SBarten ©ie einen SlugenBIicf, meine £errfd;aften,

£)ona St;ica . . . 3)ona S^ica" . . . ber Blöbe 3üngling
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lam nidjt tueiter, aBer <5f;tca er^anjtc mit il;rem gattjen

SrBtl;eil mütterlid)er (Snergie:

. . . „tmfl ben Sftauricio unb er fie." Unb ba ftanben

bie ©efdjmtnlten rotl} nne ©ranatBlütf)en , o, fie ttaren

ntebttd) , {{ein aBer nieblid). 2lmabor'8 2lugenBrauen

motten ftd^ fo got^tfdj gufytfeen wie fte Suft Ratten; er

lonnte nichts baran IjaBen, baß SiBania fofort allen Segen

ganj felBftänbig au§tt;etlte.

„£), meine Äinber", rief fie ftraBlenb, ,,feib glüdlid)

unb lebet taufenb Sa^re." 3118 bie ^aare fid) bem Sager

2lmabor'§ näherten, trat fie ju Sota:

„SWeine Setter'', f^racß fie mit bottenbeter ^etoril,

„mir tl;ut leib, baß Dir ntdjt ein gleid)e§ ©lud tt)te

Deinen Sdjtoeftern Belieben ift, aBer glauBe mir, Deine

äftutter lieBt Did? barum nidjt weniger unb Seber lann

ba eine innere Sefriebigung finben, wo . .
."

„9Jtütterd)en", Hang Sola'8 tteidje Stimme bajtmfdjen,

,,\d) t;aBe tntd) geftern mit 9Wr. -öadfon berloßt;" fie

faßte be§ Secretcir8 §anb, ber einige englifdje 2Borte

jagte, bie 9?iemanb üerftanb. 2lBer SiBania Bat um feine

UeBerfe£ung, fie ^ielt leine Sieben heiter:

„Sola, Solita, Äinb meiner Seele!" rief fie in einen

D^ränenftrom au§Bredjenb unb brüdte ba£ fdjone 3J?abd?en

an i^re JButfh

„Da§ freut mtdj am meiften", fräste 2lmabor.

,,2Baf)rlid), Senior Seque berftanb me^r als tt>ir Sitte."

Dem Sonful lam Bei bem ©lüdroimfdjen in ben

Sinn fidj letfc ju empfehlen, aBer al£ er an 3lmabor

fcorüBerging, ^ielt biefer iljn burd; einen 2Binl jurüd.

„Senicor Sonful", Jagte er mit I;alBer Stimme,
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tt>ä$renb btc anbeten 2lCte Beschäftigt ttaren, „(Sott Bat

e$ gut mit un8 gemeint, unb meine grau I;atte SRedjt,

ba fie jagte, baß 2We§ ma§ um> ein Unglüd fdjeint ftd)

3U unferem ©lüde menbet. Steine Softer werben nun

I;eirat^en . . . tta$ !ann ©ie nod) ^ergie^cn? 3d) muß

e§ Serien aufrichtig jagen . . . idj Bin nid)t für ungleiche

greunbfd^aften ... unb tdj Bin eifersüchtig! . . . Unfer

2)anf gegen Sie ttirb nie aufhören. SlBer laffen ©ie

fidj nidfyt met;r 3U un3 T;eraB. 2Bir werben allein |et;r

gtüdlicfy fein im §ofe be§ verlorenen ^ßaraifo." Srfdiöpft

fanf ber kraule mit einem jd)mäd)Iidfyen ?äd)eln gurüd,

aBer ba§ 2leffdjen, tteldje6 neBen feinem 23ette t;otfte,

fletfd)te grinfenb bie 3ät)ne, inbem e3 bem ßonful fpöttifd)e

$uf$änbcfyen gmvarf.

Sangfam ging ber ßonful fort. &wax ^cttten i^m

©ona SiBania unb bie 23raute ifyx freunblidjfteS „Senior

^3abrinl;o" fo verheißungsvoll jugevufen, afö oB i^m in

biefer ©genfdjaft nod? eine große 3ufunft Bevorftetye, aBer

er mar nid^t nur üBerflüffig in bem §)äu§djen, fonbern genau

genommen von bem fteinen 23efi£er vor bie £l;ür gefegt.

9Jüd)tern lag bie 28elt vor i^m, bem „Senior

$abrinI)o" — bodj nmnberte er fidj, bafc fid) in ba$

©efüf)I ber £)ebe lein Sebaueru mifd)te, bie lieBen6=

ttürbigen 9)täbcf>en bort alle vergeBen ju tviffen. 92ein,

im @egentl;eit, e§ tvarb i^m plö£lidj Kar, baß er fid)

in eine Sphäre verloren IjaBe, bie nidjt für tl;n paffe,

unb baß ein gütige^ @efd)id nidjt nur SiBania'3 £)au§

vor Unglüd, fonbern aud) i^n Vor einer großen £t)orf)eit

Bewahrt ^aBe.

25ie gpifobe mit Slmabor I;atte ifnn feltfam bie 9lugen
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geöffnet; il)m festen, t>aß er au8 einem Sraum erwache,

inbem er ftdj entfann, wie er, im ©djmerg üBer bie ^erBfte

Erfahrung feinet £eBen3, fidj mit attju tteidjem §erjen

bem rebltdjen, fleinen 9J?äbd)en jugea^anbt, tt)eld)e§ in

feiner Einfalt fo richtig gefüllt unb entfd^ieben l;atte.

Sr fd;ämte fid) faft be6 £raume3 unb fämpfte einen garten

inneren Äampf; aBer immer aufrechter fdjritt ber äWann,

welker erft fpät mit einem 9?eft üon 3ugenbt^ort)eit unb

mit ber ©djüdjtern^ett jugleid) aBfdfyloß, in fefter, fixerer

Haltung burdj ben £>of.

3n ber 5ftäf)e be$ Rötete lam tl;m 9Kr. SonSbale

entgegen, ber bort Beschäftigt toar, bie Pflege feinet eigenen

unb eine§ anberen SRettyferbeS ju üBermacfyen. 2)a er

ntdjt ba$ anmaßenbe 23enet)men jeigte, tt>eld)e3 bem Son=

ful fonft fo fe^r an ifyxn mißfallen, tr>tHfat;rte er feiner

Sitte, i^m jum 3tt)edfe einer nott)tuenbigen 23efpred)ung

in ein 3*mmev neBen bem Stjorroege folgen ju sollen.

£er ßonful ftu^te, als er bort einen nod) jüngeren 9)fann

in fc^warjer ^ßagenfleibung gewahrte. £erfelBe er^oB fidj

fc^nett unb grüßte militärifd).

„3Kr. granciS Monroe, mein jüngfter Setter, 3ö9^nS
ber Slfabemie ju SBeflpoint, lürglid) jum Sefudje feiner

gamilie l)ier eingetroffen", fteüte 2Rv. SonSbale il)u bor.

,,3d) l)atte Bereite bie gt)re", berfe^te ber Slnbere

ftfrmlidj, n?ät;renb ber (Jonful tl;n unter allerlei gtueifetn

fd^arf BeoBad^tete. SDet Surfte glid; feiner Soufine Slifa

3)tonroe fo fel>r, tüte ein üBermüt^iger Sabet einem

fd)önen fanften 9Jcäbd)en gleid)en fann.

„yi'iijt baß id) ttmßte", emneberte ber Sonful nod)

förmlidjer mit einem lurjen 3nrücfirerfen be$ $opfe§ ; er
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Tratte in biefem 2lugenBlicf ein fo imponirenbeS auftreten,

baß ber junge SBeftyointer fdjüd^tern fortfuhr:

„3)0$, Sit, uub jtt)ar in einem luftigen 2lugenBlicf,

al6 9JJr. ?on6bale unb td) utt8 berfleibet im Jardim

publico ergingen. SDa tdj mit erlauBt ^atte £)amen=

fleiber anjulegen, ift 3T;nen bie Begegnung toieKetdjt ntdjt

erinnerlich" £>er Sonful runzelte bie ©tirn, inbem er

um nähere 2lufflärung Bat, unb l^ordjte fe$r ernft, als

tfjm bie jungen ?eute in ber 9Irt eines SünbenBelennt=

niffcS bie SKttt^eituttg matten, baß (ie ftd) jum ßrocdfc

eine3 Sarnebaföfc^crjeg mit iljm felBer au6 ber ©arberoBe

(Slifa 9)Jonroc'§ bereu fileiber unb fogar il;r 2lrmBanb

fcerfdjafft Ratten, ttal;renb (ie an SRigräne leibenb ftdj

auf tl;rem 3^mer Befanb, baß (ie i^rer ßouftne, roeldje

tilgen feinet 2lu£BleiBen3 unruhig gefdjienen, ben tollen

Streid) geftanben, baß (ie itjnen aBer if)re 33erjett;ung

fcertoeigert l;ätte, folange (ie nidjt biejenige be3 Sonfufö

erbeten. -Smmer gürnenber t;atte er ben jungen Scuten

jugel;ört, als oB er üBer bie 2lrt ber SBaffen nad)benfe,

tüetc^c (ür ein boppelteS S)uett ju toäl)len feien, Bi6 e$

bann plöfcltd) Bei ber (Srtuä^nung uon (Slifa 9Wonroe'§

tarnen rote ©onnenfdjein üBer fein ©efidjt geglitten toar;

il;nen festen at8 oB er mit großer UeBerlegenl;eit 3U il;nen

t)eraBfe^e, atö er feljr gemef(en ertoieberte, er felBer rcerbe

bie £ame ju ber|BI;nen fudjen, unb ftcfy fdjneQ empfahl.

9?temanb erftieg jemals fröf)lid)er bie §Bl;cn be§ ^araifo

als ber Sonful, bor be(fen geiftigem 2luge ftdj bie krümmer

feinet @lüde§ ju einem tmtnberfdjönen Silbe gufammen=

fügten. 2öie golben ttar bie (gönne, tüte Blau bie guft,

toie l)armlo§ unb BejauBernb ber SarnebaMärm! £>ie
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2Belt war plßfclid) fo l;üBfd) geworben, baß e3 il;n nid)t

einmal fcerbroß einen weiBüdjen Domino auf bem Sorribor

anzutreffen, ber Bei feiner Annäherung au3 einem ber

Sogirjimmer be3 erfiten Stocfe3 getreten war unb t$m in

feinen ©cffalon folgte, wo er fid) ba$ 23alconfenfter erfor.

(§3 mochte eine fcerfrätete ©ratulationSbifite fein! Um
fo Beffer, er war ju jeber ©roßmutl; Bereit.

„Outen borgen, Senior ^abrinljo", jagte bie 9Jia§fe,

„idj erwarte Sie jiemlid) lange, nämlid) feit geftern 9lBenb."

„Sßirflid)", erwieberte ter Sonful Reiter, „Wenn id)

Sie eingelaben t;ätte, würbe id) midj entfdjulbigen."

„SSerben Sie fid) and) entfdjulbigen , wenn tdj Sie

einlabe?"

„Xtö ^ängt babon aB, wol;in!"

„(5i . . . immer ju 2lBenteuern Bereit; Senicor

^ßabrin^o, idj l;örte, Sie waren wenig bat;eim, Sie l;aBen

wol)l einen luftigen Sarnebal gefeiert?" Sie Stimme

(lang fo filBern, fo ernft^aft burd) ben Sdjerj, bie ^ol;e

©eftalt lehnte wie fd)Wan!enb gegen einen Stu^l, unb

bem (Sonful warb feltfam Bewegt gu Sinn; er l;ätte fid)

i^r gu güßen werfen mögen, aBer er badjte an einen

gewiffen 23rief ... unb er berftanb fid) aud) auf (£arne=

ttalSfdjerge ; er ging an ben £ifd) unb faltete bie sD?orgen=

jeitung au$ einanber ol;ne bie $rage gu Beantworten.

„SBarum finb Sie nidjt nad) SSiüa Solon gefommen?"

flang e$ weidjer unb t^m nät;er.

„2Beit id) bort entBe^rt werben fonnte", fagte er

faft grottenb, benn er faß auf bem ^la^e, wo er (Slifa

Sftonroe'3 33rief empfangen l)atte, unb glauBte fid) Be=

red)tigt einige §ärte ju geigen.
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„Sßtffen ©ie ba6 fo genau . . . wenn tdj nun ge=

louraten märe ©ie bal)in aBjul;olen. Ober IjaBen Sie

fidj mit ben ^ßattydjen engagiert?"

„9?ein, bie ^ßat^djen l;aBen fidj OTe mit Slnberen .

engagiert."

„£a mirb nidjtS 2Inbre§ üBrig Weiften, al« baß id)

©ie für midj in Slnfprudj neunte, oBgleidj idj Urfadje f>aBe

gelränft ju fein, ba ©ie micfy fet;r lange märten ließen."

„2ßie lange, fdfyöue 2fta§fe?" fragte bei* Sonful, pdj

gemattfam ju fü^lem ©rufte jmingenb.

„(Sin 3al;r unb ad)t Sage", Hang e$ nocfy nä^er,

„idj fürdjtete, ©ie würben midj ganj bergeffen, menu id)

©ie nicfyt l>olte."

„3)a3 ift gütig", ermieberte ber Sonful, ber aufge=

ftanben mar, aBer it;r leinen ©djritt entgegen ging. -3efet

trat fie an feine ©eite unb fagte leife, atö cB e3 tyx

2Rfi$e loftete:

„Sftein 2Bagen ift unten. 3d) fat;rc gleid;. SöoKen

©ie mit mir lommen?"

„Unb mer finb ©ie?" fragte ber UnerBittlidje weiter.

„SBenn e£ Q^nen genehm ift, ©enl)or ^abrin^o . . .

menn ©ie ba3 §erj nodj motten, meld)e$ ©ie mot;l ein

menig prüfen burfte, nadjbem ©ie e$ fo lange im Un=

fidleren ließen . . . bann Bin id) . . . 3»§re ,,©enf)ora

aKabrinlja."

„Slifa, S)u 6in3iggelieBte!" Hang e§ juBelnb fcon

feinen Sippen. Unb ber ©djteier fiel Don bem ©efidjt,

meldjeS tljm ba§ fd)önfte unb ba$ t^euerfte auf ber SBelt

mar. £f)ränenfeud)t lehnte e3 fid> an feine ©djulter.
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„2Rtf (Sre, »o ift 2Rif @re?" Ijatfte e3 burd) ben

langen, fdjftadjerleudjteten ßorribor, beffen rceiße JMf=

ttänbe 3U Betben Seiten fdjltdjte, graugeftricfyene Spuren

unterBred)en
,
£ugcmge gu klaffen unb ©djlaffalen, tüte

fte etnanber folgen in ber renommirten SDJäbtfyenpenfton

gu ®. — Unb bie bumpfen, fcfyledfyt articulirten Saute er=

ttanlen fafi in bem ÜDurdjeinanber tnufifaltfc^er UeBungen,

toeldje Don fedjS berfdjiebenen Seiten ben 9£ebed)or un=

galliger Heiner Stimmen gu üBerflutljen ftreBten, bie gleidfy

'

33ogelgegn>itfd)er Dom ßnbe be3 6orribor3, too benfelBen

ein Äreuggang fpaltet, aus ber fidj bort quer DorfdfyieBenben

2lula IjerüBer brangen. SSerloren fyrüt;te ba$ fnifternbe

SBanblämpcfyen rote ein erlöfd)enbe$ SeBen auf.

5Die große U^r inmitten be§ Äreuggattgeg fdjlug jefct

bie neunte Stunbe in ba3 Drdfyefter l;inein, unb als oB

e3 it;r fdjien, baß fte jidj lein redfyteS ®et;ör berfti^affen

fönne, n>ieberl;olte fte nad> einer Meinen ^3aufe bie neun

Schlage mit fdjrißer ©djärfe. 3lBer 9?iemanb ließ fidj

Don i^r ftören, unb bie alte Negerin, treidle am äußerften

ßimmer be$ SorriborS angelangt toax, rief gum britten

5Dtal Dor ber nur f)alB gefcfyloffenen £f)ür:

„2£o ift 3»if gre?"

„ßier", Hang e3 brinnen l^eü unb feft, nad)bem eine

autgelenf aufgeführte SRomange plöfclid) aBgeBrocfyen rcar.
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„Eifere ifi überall", ließ ficfy gleichzeitig eine tiefere

Stimme bernetjmen, utib ein £err, ber neBen ber *ßtamftht

feinen $la§ gefjaBt, fprang mit einet munteren 23ef)enbig=

feit auf, toetdje bie peffimiftifdje Äußerung Sügen ftrafte,

njcnn fte nidfjt ettoa eine getüiffe 23efriebigung auSbrücfte,

bie Section — benn um eine fotdje Ijanbelte e§ fidfy
—

fo rechtzeitig Beenbet ju fe^en. ©iefer ©runb mochte

auefy ein toof)tgefäflige$ Säbeln üBer ba§ frifdfje, intelligente

©efidfyt be3 in mittleren 3at;ren ftel^enben Se^rerö ber=

Breiten. 2IBer SRifireß (Sricfon, bie (Schülerin, BlieB ernft,

inbem fie, eine ©teile auf bem SftotenBlatt Bejeic^nenb,

fe^r angelegentlich fragte:

„Stritt ba6 @§ l)ier lieber ein ober BteiBt e$

noc^ g?"

„(S, e, 3Mif (Sre", Belehrte ber tünftler gutgelaunt

unb üBerau§ artig, inbem er fidj toie fcfyon oft innerlich

barüBer tounberte, tüte feine ©timmung fidfy IjoB, föBalb

ba$ Slabierfpiel fcerftummte, „ift nicfyt üBeratt SDZtfere?"

fragte er unb \af) bon bem -JJotenBlatt in i^r ©eficfjt.

3)iefe3 ©eftdfyt toar Bleidfj, bie Keine §anb, tüeld^e fie

if)tn je§t gum 2lBfdbieb gaB, t)art unb mager; nidfytS atö

bie üppige gülle rot^Blonben £>aare$ toar fdfyön an ber

faft breißigjä^rigen grau. 2)ocfy ^atte it)n ber 3lu§brudf

ber Haren, fdfyarfen 3^Se
r

ctuS benen tmtnberBar ber=

geiftigt bie fetten Slugen einer ©cfytüärmerin Ijerborfal^en,

lange gefeffelt; bie Verbreitung il)re§ -Kantend erfdfyien

itym plöfclidfy Bebeutfam, i^re fauBere Reibung ärmlidfj,

il;r IjartnäcfigeS ©tubiren ol)ne eine ©pur bon Salent

berjtveiflung^üoß , i^re Energie grogartig unb rü^renb.

2lu$ gutem £er$en !am ifjm ein ®efüt)l tiefen 9#itleib&



191

mit ber fdfymäd)tigen , reijlofen grau, ba fie rut;ig unb

füljt erzieberte:

„233ir follten nidfyt fo fyredfyen, Senior greberico, \m
Sitte IjaBen Urfadje banfBar ju fein für ba$ ©ute . .

."

„filetne 'Sßrebigerin, ©ie IjaBen redjt", unterBrad) fie

(Senior greberico, ber, oBfd&on ein £)eutfdjer, ben fremben

Kamen im fremben 2anbe audfy bon ber Korbamerifanerin

üBer ftdf> ergeben lieg, bereu eigene ©prad)e er mit

ber ©idjerl^eit eineS 2anb$manne3 gu if)r rebete. ,,3d)

zollte nur, tr>tr Ratten nod) biet mel>r Urfadie ober

bod) Sie!"

2)ie Kegerin Ijatte fidj jurüdgejogen, um ba§ ©Reiben

beg.-ßrofeffor« aBguzarten. 6r t;atte ben $ut in ber

§anb unb leine ©elcgen^eit fidj mit £)anbfd)ut)en auf=

gu^alten, bocfy ftanb er nod) unBeZegtid), gegen feine

©eit>ol)n^eit in Verfolgung be§ möglidjft rafdj gu ge-

zinnenben Vermögend, be3 berberBtidjen 3boI§ be$ ©in=

gezauberten, zie ein $feit bon einer Section in bie

anbere ju fließen — er ftanb nodj immer, inbem er

bon i^rem §aar auf iftr ©efidjt unb bon bem ©efidjt

auf bie Keinen fteifen ginger fal), al$ ^atte er in ber

©tunbe gar nidjtS babon Bemerlt, ober a!3 I;aBe er bie

ja^IIofen ©ommerfyroffen ju jaulen, zeldfye i^re mildj=

zeige §aut entftettten.

£>ie §erBt)eit il^re§ 2Befen6 ^atte i^n ftetS ange=

mutzet mie ba§ Siroma einer Ijeimifdjen grudfyt, nad)

bereu traft unb Steinzeit er fid> fernen lonnte inmitten

ber bertodfenben, fügen, toeidjlidjen ©penben be§ ©übenS

;

bag er fie leibenb glauBte, erzecfte bem reblidjen 9Wanne

eine mädbtige ©tympatt;ie, ben 2Bunfd) fie gu Befdfyüfcen
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unb fein ©lud betritt gu ftnben, fie in bem grieben einer

forgtofen Sjifiett} lieber aufblühen gu feT;en.

„3d? tooHte nur jagen", Begann er Befdjeiben gögernb,

tüte mit einem Anflug bon ©d?üd)ternt;eit, „tuenn S^nen

bie SKuftf gar fo lieb ift, plagen ©ie fldj ttidjt arg ba=

mit; lommen ©ie gu mir. 3d) fpiete Sonett tva§ ©ie

sollen, ©ie neun Bi3 gef)n ©tunben taglid) fcerfdjaffen

mir ein Bequemet §eim, t>a$ I;eißt nad) I;teftgett 33e=

griffen; SEepptdje unb ßatttme gieBt e$ nid)t, aBer ein

gute§ Ulamer, ein gan3 neues . . . 2Ilfo, n>a§ meinen

©ie? 2BoHen ©ie mid) i)ören?"

3Äif ßre ^atte faft erjdjrecft gu tt;m aufgeBlidt; eine

Ieid)te 9tött;e ftar fdjneH lieber bon ifyrcn SSangen ber=

fdjnntnben, al$ fie mit errungener ©etaffen^eit ant=

ttortete

:

,,3d) lann nidjt . . . latttt ttidjt au8gel;en, ©enf)or

greberico . . . 9ridjt foaT;r", fügte fie in einem erregteren

Jon I;aftig f>ingu, benn ber SluSbrud fdjnterjltdjer Snt=

täufdfyung it;r gegenüBer Belegte fte ntet;r al8 fie geigen

wollte, „tdj t;aBe fein Talent, tdj Bin 3I;ttett eine SWarter,

eine Dual? £), ©ie waren gut gegen mid;. £>aBen ©ie

nod) ein wenig ©ebulb, ein paar SDfonate. gg mad)t,

laffen ©ie mid) rennen, gtoeimal wödjentlid) madjt e§

fedjSjetyn ©tunben, unb tdj totCC miefy mefjr mü^en; id)

üBc bie vierten ginger unaufhörlich auf bem £ifd)e, auf

ber 23ettbede, üBeraü. 9)tit großer Slnftrengung wirb e$

mir gelingen etwa§ gu lernen, nur ba$ 23efd;eibenfte für

ben erften Unterrid;t . . . 9)?eine gange 3u*unft tyängt

batton aB, baß idj fät;ig fein werbe, heiter im Sanbe

eine Heine ©djule gu grünben."
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„SBeldj .eine guhtnft!" größte ber ^rofeffor, inbem

er f)eftig bie ungejöfyidfte 3?labierf)anb brücfte, bie fte tt)tn

ju aller (Sntfcbulbigung nochmals entgegenfirecfte. 2)ann

fe^te er ben £mt etwas tiefer als gewöfmlid) in bie <2tirn,

trauerte bie SWelobie ber SRomanje bor ftd) ^tn unb ging

fort. 3)od? nad) einigen ©dritten lam er jurticf, um tf)r

ein rauljeS „auf £)ienftag" 3Ujurufen.

9#if ©re, bie nodj am Plattier faß, lädjelte banIBar

für bie 3uf^?eruttÖ / ^aB bie abgelehnte (Sinlabung i^r

ben greunb, ben Selber nidjt rauben foflte.

„Dben ift ein £>err, ber bte 3)ona SWif @re ju

fpred)en wimfd^t", jagte bie Negerin, nun ber ^rofeffor

enblicfy fort war.

„SDhtß morgen jwifdfyen gtoölf unb ein U^r nad? bem

©precfyfaale oben fommen", fcerfefcte SKif @re ttyeitnafjm=

Io8, tnbem fte wie geifteSabwefenb über bie tlabiatur

i)inftarrte, welche mit ben toergilbten, tljeilweife be$ @lfen=

beinS entlleibeten haften einem fdfyabljaften ©ebiffe glid).

SBarum joöte fte ftdj mit bem Sbenerlebten befestigen ?

S^r £>auptintereffe war ja bie fcfywere Äunft. 3)od) bie

Sljatfadje, baß ein §err nad) i^r fragte, wetd)e3 feit ben

jwei Sauren, baß fte jutn ßwecfe tt)rer eigenen 2lu§=

bilbung als unbefolbete §ülf3lel)rerin in ber ^ßenfton

tt)ättg war, niemals gefdje^en, fiel i^r auf unb fie fagte

ebenfo t^eilna^mloS „2Bie fte^t er au§?"

„2Bte bie ©en^ora \eiber; ba8 Ijeißt, er ift größer

unb ^at ein anbereS ©ejtcfyt unb l)at braunes §aar

unb einen langen 33art unb ift Derbrannt genug bon

ber Sonne. 2lber ein (Snglänber ift er; 3t)r fel)t 6ud)

2IHe ä^nlt^."

© % e n cf , SraftKcmiföe Letten. 1

3
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3Kif @re war aufgedrungen unb gegen bie S^üre

geeilt; ifjre Ringer ftredften fidfy ^aftig nadj bem ©riff,

als oB fie jebeS §inberniß Befeitigen müßten, aBer fie

umflammerten ityn unb fcfyienen in ^tößttc^er ©d&wädfye

batan Rängen ju BteiBen. Set lefcte Blutstropfen wirf?

auS it)rem ©efidfyt.

„SWorgen SRittag", jagte fie fd^roff , inbem fie wie

fd)ü£enb einen SE^ürflügel an fidj 30g, waljrenb bie Negerin

auS bem anbern berfdfywanb. 2lBer brausen war ^iemanb

;

eS Blieb fttCC im Sorribor. 2Beld) ein ©ebanfe ^atte fie

nur tüte ein 23li§ geftreift? Sie warb ru^ig- Bei ber

(Srwägung, baß eS ber §>err fein muffe, mit bem fie

wegen ber ©dfyule ju t)erl;anbeln t)atte. 2Ber fonft fonnte

nad) if)r fragen? SOSarum alfo? . . . ©ie preßte bie

§anb aufs £erj unb i^re Sippen fdjloffen fid) fefter ju=

fammen; eine äßolfe büfteren SrnfteS lagerte auf i^rer

Stirn, als fie gleicfy barauf in ber Slula erfdjien.

3J?an rüftete ftd) bort ju bem gemeinfdjaftlicfyen 9?adjt=

geBet unb gegen if)re ®ewol)nl;eit Iniete SDKf @re, bie

eine ^roteftantin war, neBen ber 25orfte^erin nieber, um
an bemfelBen £f)eil gu nehmen, ©ie ftanb gefaßter auf.

Sie 3ö9^n9e 3°9en 1*6* paarweife an ilmen borüBer,

weldjeS nidfyt in ber gewöhnlichen Drbnung gefdjal;, benn

bie Äunbe, baß in ber 9?adE)t ein großer dornet fidfytBar

fein werbe, Braute alle ©emütt)er in Aufregung unb ba$

©eBot beS ©d)Weigen£ in SSergeffen^eit. S)a aud) biefem

unruhigen ©etfte ber ©ternenfd&aar ber SRuf be$ 2Belten=

bernicfyterS anhaftete, war er ein ©egenftanb neugierigen

©djretfenS; einige Äinber weinten, wä^renb anbere er=

Härten, ben Untergang ber ©rbe nidjt berfdjlafen ju
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tooßen. Die ttürbige 33orfte^erin Beruhigte unb Belehrte

nadj Gräften, unb t^t 33erfyredjen, baß man bie Böglinge

bteHetd^t in ber nädjftfolgenben 9?adjt, tt>eld)e einem 2onn=

tag fcoremge^e, bie £)immel3erfd?einung ßetüunbem laffett

toerbe, fdjien enblid) fofctel ©arantie für bie IjereinBredjenbe

ju Bieten, baß ein frieblid)er Ötücfgug nad) bem ©d}laf=

fälen Begann.

3Wtf (5re trat ju einem Keinen Sttäbdjen, toeldjeS

nod) allein am Sdjultifdje fcor einem aufgetragenen

Sudje faß. 23laufdjtoarje3 £aar, fo glängenb unb fdjlidjt,

baß e$ tote feudjt flimmerte, floß um ein fcfyeneS, apatt)i=

jcfee§ ©eftdjt mit müben 2lugen; coraKenrotl;e Sippen

faueten an einer geber ; in ber nacfytäjjtgen Gattung lag

©roß unb Srofc; ein feinbfeliger 23lid ftreifte fflHf
1

gre,

ba fie fragte:

„§aft 2)u baS ^3enfum gemalt, £eonefta?"

,,3d) §aBe e3 ntdjt gemalt", ernneberte £eonefta,

inbem fie bie §aare üBer bie SBangen fallen ließ, um
eine ©rimaffe ju berbedfen, treibe fie i£)rer ©enugtfyuung

fd^ulbig gu fein gtauBte.

„(Srlaffen ©ie e3 mir, 9ftif ©re", Hang e$ fdjmetdjelnb

weiter.

„S)u roirft nidjt fdjlafen ge^en, Bis bie gtoet Seiten

aBgefcfyrieBen finb", jagte biefe mit bem füllen Srnft, ber

if)r ftetS ©e^orfam berfdjaffte. SBeber heftig, nod) jartKdj,

o^ne alle Blenbenben ©genfdfyaften , aBer fireng geregt,

toar fie Don ben 3ögttngen me^r gebutbet als getieBt

unb als „Sngtänberin" Irittfdj BeoBadjtet.

£eonefta legte ben J?opf faft auf ben£ifd?, inbem fie feit=

ttärtS bon unten ba3 ftitte, Blaffe ©efidjt neBen fid) prüfte.

13*
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„3)ie 2lm^tBien IjaBen rotl>e$ falte« S3tut", äußerte

fie, if)ren ^Betrachtungen einen unberftänblid)en 2lu§brucf

leiljenb unb erwieberte auf eine erBetene (grtlärung, baß

fie iljre 9iaturgefdjid)te repetire. Dodj BlieB fie an ifyrem

^ßlafe unb Begann ju fcfyreiBen, nun e8 einmal fein mußte

unb bie Syrerin, weldje bie 2luffid)t l>atte, fdjon mit

ben legten Äinbern bie Slula berließ.

SRif @re Bemerlte, baß btefe rotgeweinte 2lugen fyatte.

„2Ba3 feljlt 3)ona ©opt;ia?" fragte fie bie 23or=

fteljerin, auf bereu SBinl einen ©tul^l einnef>menb, ben

bie ©enannte eBen berlaffen l)atte.

,,©ie ^at mir i^r ©d)idfat erjät)lt unb glauBte wie

Sitte, bie ba6 bor it)r traten, il;re$ fei ba3 ^ärtefte",

antwortete bie 3)ame, inbem fie unenblid) gefcfywinb unb

bod) wie fpielenb an ber ©pi£e eine« ©trumpfe« weiter

fdjaffte. Sftiemanb ^atte fie jemals muffig gefel;en. Sine

3lu6länbertn Wie SRif Sre, l;atte fie bie ^enfion eröffnet,

al« bie jefet jiemlic^ umfangreidje ©tabt nodj ein Heine«

©täbtcfyen war, burdj (Generationen gelehrt unb erjogen,

getabelt unb geloBt unb in reblidjem ©treBen t>tel für

fid) unb Slnbere erreicht. 3)ie pofitibe 2lrt einer folgen

^erfönlidjfeit wirlt fafl immer Beruf)igenb. äftif (Sre fal)

itjr finnenb ju, bie eigenen £änbe unBefd)äftigt jufammen

gejogen.

„2Bie Sitte", fu^r fie fort. „SKur ©ie, 9Mr$. ©riefen,

flagten nie üBer ba§ ©cfyidfal 3dj l;offe, baß e$ Sfmen

immer günftig war", fügte fie wie entfdjulbigenb t)in$u,

ba bie Slnbere jaubernb gefdjwiegen f)atte.

„gaft immer", erwieberte 9)?r§. (Sricfon enblid), ,,id)

fonnte nidjt erwarten fcon Prüfungen berfdjont ju BleiBen,



197

bod? maren fie nid)t Rätter, al$ icfy fie gu tragen ber=

mochte.''

3)ie fefte Kare Slntmort mußte ber SSorfteI;evin ge=

fallen tyaBen; benn fie nicfte freunblid) mit bem $opfe,

inbem fie teid)tl>in jagte, fo fönne fie aucfy für fid) jelBcr

fpredjen, unb bann auf ©djulangelegenljeiten üBergtng,

benen SWif (Sre Sntereffe unb 2lufmerlfamlett entgegen*

Braute. SDKf @re mar bon ber 33orfte^erin ^odjgefcfyäfct

al$ eine jener treuen, cmfyrudjSlofen ©efäfjrtinnen, meld)e

oft me^r ^u nü(jen vermögen, als l)öl)er Begabte, meniger

l)ingeBenbe Naturen. 5Da £eonefta injmifdjen iljre 2lrBeit

jur ÜDurdjficfyt geBradjt tyatte unb entlaffen morben mar,

BlieB Sfttf ©re nur nodfy au§ SRütffldjt auf ben ©trumpf,

mit beffen ©pi£e aud) bie Unterhaltung enbete. Sie Be=

fanb fid) Balb allein in ber 2lula, mo fie nodj etmaS gu

orbnen Ijatte. 3)ann fonnte fie auf it)r gtmmer fl^en.

3)ie U^r gaB bie geinte ©tunbe mit bem unau$=

Bleißlidjen da capo ; baS Staufdjen be§ 23abemaffer3, baS

©dfylurren ber alten Negerin, ba$ ©prüfen beg 2ämpd}en3,

ba3 ©emurmel in ben ©d)laffälen, 2lHe§ mar nad> unb

nad) berftummt, bodj l)örte SKtf @re iljren Stauten nennen,

al$ fie üBer ben Sorribor fdjritt. ©ie glauBte ftdj ge=

rufen unb manbte fidj rüdfmärtS, mo^er ber Saut lam.

Sefct unterfdjieb fie im nädjften ©djlaffaal ein gtfifiern,

meldjeS fie Betraf unb bon ber ©timme £eonefta'8.

„(Sin 2eut\ ba3 fein ©efül;l §at, ba3 ©inen plagt

ju feiner greube! 3dj fage £)ir, biefe ©nglänberinnen

IjaBen falte £>änbe unb bünne SBeine unb IjaBen fein

©eftityl, unb idj meift etma§ bon i§r, etmaS ©djrecf=

tie^e«!"
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äWif @re ftanb toie gelähmt, inbem (ie mit einer

2lrt unBet^etttgter Neugier erwartete, wa§ fie Ijören

tterbe.

,,©ie $at ein Äitib, einen äftold), einen Äofcolb, eine

©träfe @otte§", futyr bie kleine mit unberufener

©dfyabenfreube fort, „einen 2Bed)felbatg $at fie, ber eigent=

lid? ein $atb tft unb bod) lieber ein Äinb."

„2Ber I;at 3)ir ba§ toeifc gemalt?" tönte bie fdjläfrige

Slntmort ber Vertrauten.

„Sine Mulattin bom §aufe fennt eine äBäfdjerin

nnb bie SBäfdjerin fennt einen (Sngtänber unb ber (Sng=

länber ..."

„Sft ein 2BinbBeutel", ergänzte bie üüermübe Stimme,

„fälaf unb laß mid) in 9M;." 3)odj Seonefta fefete

I;artnädig ein:

„(Sin £eut', ba3 fein ©efüfyl Ijat, Befommt eine ©träfe

©otte«."

9Wtf @re ftrengte ifyr ©eljör bergeMid) an, ba fie

meinte me^r bernefjmen $u muffen ; nur ba$ I;arte liefen

ber UI;r berfünbete ben gall ber ©ecunben burdj ben

oben Sorribor. Snblidfy ging fie leife heiter.

3n i^rem gimmer fanb fie bie genfter geöffnet.

ßarteS, grünlid?e3 9)?onbIid)t floß ^erein unb lag braußen

fcfyarf aBgegrenjt gegen bie tiefen, feierlichen ©Ratten ber

fid) im 2)reiecf ^injie^enben DJfauern be§ £aufe3 unb ber

bunflen äftaffe be$ parfartigen ©artend, toelcf^er bon ben

jt^ei entgegengehen ©eiten ben leiten £>ofyla£ um=

fließt, ©ie jünbete fein 2id)t an, fonbern faf) in bie

9fad)t ^inauS. 2Bie ein ©d^neefelb erglänzte bie lidfyte

gläd^e, bon ber fidj bie Beiben Surna^arate gfeidj
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riefigen ©algen fdjattentjaft aBfjoBen; ein -Kadfytboget

fd)tt>eifte einfam barüBer f)in unb berfdjroanb im @et;ege.

©ie verfolgte feine ©pur burdj bie Hirrenben 23amBu§=

Steige, inbem fie fidj bie 23Borte Seonefta'3 toieberfjolte,

xtnb eine toilbe Sefriebigung, bie SBonne be§ 93?arttyrium$,

erfüllte il;r £>er$; bann badete fie an ben berBlümten An-

trag be§ Brauen ^rofefforS, bem fie jum Entgelt für ben

i^r freunbfdfyaftlidj angebotenen Unterrid)t einen $orB

I;atte geBen muffen, an ba§, tt>a§ fie ber SSorfte^ertn

üBer i^r ©djidjat gejagt ^atte, unb fie jammerte fdfyon

lieber mit bem vierten ginger ber Iin!en §anb auf ben

regten 2lrm, benn fie erinnerte fid) jugteidj baran, baß

fie in acfyt SBodfyen aße Tonleitern, ba$ erfie 33udj ber

gtngerüBungen unb brei $tabierftüdfe lönnen muffe.

9?ad? ad)t 2Bod)en tollte fie in ba3 2anbftabtd)en am

(Snbpunft ber (SijenBa^n üBerfiebeln, um bort ben Unter=

ricfyt einer Beftimmten Slnja^I fcon 3öS^nSen Ju üBer=

nehmen. 2)ann lonnte fie i^re Beiben Äinber Bei fid)

f>aBen, audfy ba$, toetd)e§ Slnbere eine ©träfe @otte§

nannten, t^r unglücfticfyeS finb. Sin tiefer ©eufjer

unterBracfy it;re ©ebanfen. ©ie üBertegte gteidj barauf,

toit fie e$ au$ bem aBgetegenen §üttdfyen fjolen ftoße,

tto e$ mit feiner Wärterin eingemietet nxtr; mit bem

erften 3u9e *n näcfytlidjer grü^e trollte fie reifen, ba3

©eficfyt be§ ®inbe§ in einen ©dreier gebüßt, bamit e§

9?iemanb jä^e; aBer ttenn e3 bie ttyierifdjen £aute au$=

ftoßen ttürbe! . . . unb ba3 ungefd&idte 2?erl)ältniß, ein

fieBenjäljrigeS , Ianggettadjfene§ tinb, n>elcf>e^ fidj nidjt

aufrichten lonnte, toeld>e3 immer geftredft lag tt>ie erfroren

ober toie tobt; ... fie pflegte e§ Bei tfjren 23efudjen auf
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ben toten untrer ju tragen, aBer tüte fdjtoet mochte e3

burd? bie 2Bagentl)üren ju Bringen fein!

„£> ntein 23aBij, mein armeS Ijeimgefud)te$ 23aBtj!"

fliifterte fie leife fcor ftdj l;in unb flaute lieber ^tnau^.

3)ie Heine SKuIattm, toeldfye jefet lautloS üBer ben $of

ging, um i^ren legten S)ienft gu fcerridfyten unb ben ®etten=

^unb ju entfeffeln, fcon bem fie als feine Pflegerin allein

gelitten toar, rief rt)r toarnenb ju:

„©fließen ©ie ba3 genfter, 2JJif gre, idj macfce

ben £ßter lo§", unb ladjte unb geigte bie fdfyneetoeißen

&tynt, toetdje mit ben feurigen 3lugen um bie äßette

funfeiten gegen £)rucf unb ©efangenfdjaft.

„(Sr toirb mid) nidfyt effen", fagte 9ftif @re, tnbem

fie audj lachte, al§ oB afle8 Unglüdf, meldjeS eBen bor

i^r geftanben, fie gar nidjt§ angel;e; fie toar ja mit bem

Unglücf vertraut tüte mit bem £obe eines £angber=

ftorBenen, ben man nidjt me^r nennt; feit Sauren trug

fie ba$ Unnnberruflicfye mit (SrgeBung gegen ©ott unb

mit ©tolj gegen bie ättenfdjen, o^ne ein SBort ber $lage

an eine greunbeSfeele, of)ne ben SBiberBaß eine§ ©eufjerS

auS greunbeSBruft. 3)od) bie äBolfen be$ ÄummerS

fammelten ftdj fcfyneH lieber üBer i^rer fdfymaten Sftafen=

tüurjel. 2Ber ttar ber §err getoefen, ber nad) tyx fragte.

Sollte e§? . . . 9?ein, §enrij ©riefen fonnte e$ nid)t

getoefen fein . . . Unmöglich ! (Sie preßte bie $anb auf

ba3 §er$ ftie borl^in, als berfelBe ©ebanfe i^r ge=

fommen toar. §>enrty (Sricfon lonnte e§ nidfyt fein; fie

ttar ja nadj furger S^e fdfyon bor fteBen Sauren bon t$m

gefdjieben, ftoBei bie finber i^r redjtlidj gugeforodjen

»euren. S)aS altefte, baS Ätnb if)rer gtücfftdjeti £age,
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Ijatte ber englifd)e ^rebtger aufgenommen ; e$ n>udj8 fd)ön

Hieran in fein je^nte^ Saljr. 3)tc (Srinnerung ber glütf=

liefen Sage, fam it)r leBljaft, mie geroedft fcon bem reinen

Haren 9Wonblid)t. Sine 9?adjt tx>te biefe mar e3 gemefen,

ba (ie fem im (Staate Soma mit bem ©elieBten auf unb

bafcongegangen mar üBer ben leudjtenben ©d)neegrunb in

ba$ Ungefähr ber leiten 2Belt ^inein. ^etmlic^ mar fie

au3 bem alten einfachen garmljaufe geflogen, roo gleiß

unb grommigfeit unb altet;rmürbige (Sitten §errfd)ten,

mo bie grüljfcermaifte üon ben ©roßettern ergogen morben,

bereu ©tüfee unb bereu lefete SeBenSfreube fie gemefen —
mar fie geflogen, naebbem bie Blinbe 3ll)ne if)r ben Umgang

mit bem leid)tleBtgen, Beft^lofen S3urfd)en fcerBoten l)atte,

beffen (Stjarafter fie mißtraute.

2ldj, bie alte grau \ai) bie fonnigen Slugen nidfyt, nicfyt

ba$ frßljlidje Säbeln, ba§ il)tn fo moljl ftanb, (ie mußte titdjt

mie unmieberBringlidj bie (Snlelin xi)x $er$ an i^n verloren

$atte ! 90?an ^atte bie grei^eit be3 9)?äbd)en$ Befdjränlt

unb it;n fern gehalten. 3lBer fie trafen jidj ^eunltdj in

gelb unb ©arten unb er Befdfymor fie Balb jürnenb, Balb

fdjmeidjelnb, aBer immer t;eftiger unb leibenfd)aftlid)er ben

93ann ju Bredjen, ber fie trennte. 2Ba§ BlieB i^r enblid)

üBrig al3 bem ©elieBten ju folgen, ben fie nicfyt met)r

aufgeBen lonnte. $ätte bie 2llme gemußt, baß fie fdjon

ein uitlög£are8 23anb an einanber ftiifyfte, fie tyätte nicfyt

ben gludj be6 UnbanIS unb ber ^eimat^lofigfeit üBer bie

junge SieBe be8 $aare8 fallen laffen, ba3 fidfy int näcfyften

Stabtdjen trauen ließ unb bann in einem ärmlichen @aft=

^of bie ©palten be8 £ageBlatte8 nadfy einer SSerforgung

burd)forfd)te. S)iefe fanb fidj in bem 2lngeBot ber 2>er=
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waltung einer Sdjäferei, bereit 23efifcer in (£rbfd^aft6=

angelegenl;eiten nadj Suropa gu reifen gebaute. 2116 fie

ba§ SDorf erreicht Ratten, war freiltcfc bie (Schäferei bon

ben ©laubigem be§ 9)?anne3 mit SBefdjlag Belegt unb

iljre §offnung vereitelt, aber fie liefen ficfy burdb eine

£äufd)ung nid)t nieberbrücfen, fie fugten unb fanben aud>

Mb bier, balb bort 23rob genug um tttdjt $u ber^ungern.

Unb fie war glücftid} gewefen an feiner Seite, obfdjon

fie fdjwer gelammt Ratten; fie l)atte faum be3 bitteren

£eibe3 ber SSerlaffenen gebaut, fie war glücftid) gewefen,

bi$ fie nad) allerlei 2Bed)felfäßen in bie füblidfyen Solonien

23rafilien$ gebogen waren, £>enrty (Sricfon l)atte bort

einen einträglichen Erwerb gefunben in einem £>anbel mit

ßfyinarinbe unb ©Jnrituofen unb anberen ^erjftärfungen

gegen ba3 gieber. 2Bol;l^aBenber al3 je, Ratten fie in

einem netten £äu$djen gewohnt, bem fogar eine 2lrt bon

23el)aglid)feit nidjt fehlte, aber e§ war trübe in bem

ÜDiftrict gewefen, wo ein £>eer bezweifelter 2lnfiebler bem

23oben bie ß^iftenj abzuringen fud)te, welche berfelbe

23oben mit Reißern 2ltt)em $u jeber ßeit bebrot)te. (Statt

aller Unterhaltungen, bie er geliebt Ijattc, gab e$ nur

bie 33enba*), unb außerhalb ber SSenba gähnte iljn bie (Sr=

fdjityfung unb bie Jangeweile an; unb £enrty (Sricfon ging

ben 2Beg, ben biete ber gremben gelten, au$ äftifcmutl?

trau! er Sadjaga**) unb tranl mefyr, bi§ er alle SRäßigung

bergaß, unb fie mit ©djrecfen bie ©efa^r erlennenb fid)

i^m entgegenwarf um ba$ ©ift bor tym $u Ritten. (56

ging fdjon nidjt met)r. 6r berfpradj um$ufet)ren, bodj

fein 33erfprec§en ^tett nicfyt bon einem Slugenblid jum

*) ©d
;
en!e. **> 3udervo^r6ranntn?ein.
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anbern. 23atb ttarb fein fdjöneS ©efidjt gebunden, feine

Sftebe unruhig unb jänfifdfy; er tt>arb auS^auflg. Sftif

©re'3 ©ebanfengang ftodte ; ber £mnb ftanb bellenb unter

ifyrem genfter. ©ie fürchtete i§n nidfyt; benn ba$ toilbe

££)ier Ijatte fidfy in mannen 9?ad)tftunben, bie fie bort

bertt)ad)te, aud? an (ie getoöfynt, aber f)eute madjte biefeS

93eHen fie fdjaubern unb jurücffdfyreden . . . 2ßo fear ifyre

9Juf)e, rco bie ©elbftbeljerrfdljung, bie fie fdjtoer aber fidler

erlernt fjatte? 3)ie ©inbrüdfe be§ 2lbenb3 Ratten fie

barum gebradjt; fie bebedfte i^re 3(ugen mit ber ©eberbe

ber 2Serjn)eiflung.

©o, fo . . . Tratte ber £>unb gebellt in ber Sftadjt, als

jwei $ameraben §enrt) ©riefen in ba6 £>au§ brauten, ©ie

$atte angftboH am genfter gekartet. 2lu§geftredft Ratten

bie Scanner ifm I^erju getragen unb in ben glur geworfen

unb „tobt, tobt" gerufen. SDen Stuf bergaß fie nie; fie

glaubte if)n jefct trieber ju I^ören, rote bamatS „tobt, tobt!"

£)a$ 33lut tt>ar if)r in ben Slbern geeift unb bodfy

$atte e§ ftdj bumpf auf i^ren ßopf, auf if)r £er$ ge=

Torfen, bebor bie entfe^lidje JJälte fie mit ehernen 33anben

umtoanb. ©ie f)örte nodfy, baß £>enrty ©riefen ficf> fd)rcer=

fällig aufrichtete unb ifjnen ben fdfyledfyten ©paß bewieg

;

bann fdjlug fie rüdtoärtS nieber auf ba3 £aupt. 2)ie

©rfdjütterung war fo ftarl gettefen, baß if>re £)ljnmad?t

fd)tt>eren entfefclidjen ©d^merjen ttridj, aber fie ^atte nid)t

bie ftraft ben belaßten ©ad)aga ab$utt)el;ren, ben i^r

©atte al8 ein 23elebung3mittel über fie ausgoß unb ber

fie £lö£tidj gu berfengen fdjien.

einige Monate fpäter toar if)r jüngfteS Äinb ge=

boren unb batb nad^er Ijatte fie §enrty ©riefen berlaffen,
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ifjren 2Beg nad) ©. genommen unb ftdj bort unter ben

©djufc be3 93rebiger$ gefteüt, ber ityre ©Reibung günftig

für fie fcoHgogen f)atte.

£)er §unb Beute unb Inurrte nod). D bie 9Jad?t,

bie fdjredlidje 9?ad)t! Sftif Sre fcfyloß ba6 genfter, um
9tu^e gu fudjen.

3)er näcfyfte borgen fanb fie nid;t fdjtaff gu ityren

^flidjten ; aud) als um gtoßlf U^r ber 23efud)er fcon geftern

gemelbet toarb, ging fie leicht unb jdjneK in ba$ ©pred)=

gimmer. (Sie gitterte, al$ fie bort einen Ijofjen Bärtigen

9Äann getoa^rte.

„£>enrtj (Sricfon", fagte fie I;erBe, „toaS totUft £>u?"

,,3)id) |et;en" , ertuieberte ber 2lngerebete, trat ein

paar Stritte nä^er gu i^r, BIteB bann ftet;en unb Be=

tradjtete fie unfid)er, faft bemüt^ig. ©ie fdjnneg.

„36 tr>ar Bei tyllx. -Sofjnfon'S" , Begann er lieber,

„unb \o§ unfer Äinb."

„SBarft 3)u?" gaB fie lü^I gurüd.

„Margret", jagte er Bittenb unb fcfyttieg lieber, 3£>r

33Iid bermieb bem feinen gu Begegnen. „35u Braucht

©id) nicfyt aBguftenben . . . id) Bin ein Beffeter Sttann,

al§ bamalS . . . ba £)u fcon mir gingeft", fut;r er in

aBgeriffener SKebe fort . . . „Margret !"

©ie faf; i^n an.

„933eij3t S)u Sfteg, id) f)aBe mid) aufgerafft, al§ e$

einfam um midj geworben toar, idj tyaBe bie 93otica

herlauft unb ein anbereS ©efcfyäft BetrieBen, mit bem

eS mir enbtid) aud) geglüdt ift . . . idj berbiene gute$

©elb, id; moHte e§ Dir anBieten für £)icfy unb bie

finber."
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„3dj Braudje nidjtS ; tdj toerbe bie JJinber Balb ol)ne

9#r. 3olmfon'3 £ülfe ernähren lönnen. 23ift 2)u audj

gegangen 23aBty 3U fef)en?"

„•Kein, tc^ tt>itt e$ tf)un, ttenn S)u meinft, baß id)

geljen foff."

„(Set; nidjt", fagtc fie fc^arf, inbem il;re Sftiene fid^

tiefer berbüfierte, „2ucty pflegt e§ gut", fügte fie nad)

einer ^aufe verloren l)in$u.

„S^re äKutter, bte alte Sucty, leBt nod), aBer fie ifi

fium^f ... 3dj ^aBe bie ÜWuIattentütrt^fc^aft fatt; eS

muß anberS mit mir derben. 2uct) berbirBt SllleS im

£aufe. 2tm Sage meiner SIBreife $at fie aud) ben (Spiegel

gerfcrodjen, ben, toeldjen td) Sir fdjenlte, als . .
." StoaS

nne äftitleib ertoeidjte i^re £üge, ba er plßfclidfy aBBradj

unb Befdjämt bie 3lugen nieberfdjlug Bei ber Erinnerung

an i§re erfte t)äu$lid)e Smrtdjtuttg
; fie feufjtc leidet, Bebor

fie f)au3mütterlidj einwarf:

„(S3 liegt nodj ein Heiner ©bieget redfytS auf bem

©runbe be$ jtoeitgrößten tofferS." @o einfad) unb un=

Befümmert bie SBorte aud) Hangen, fie berfcfyeudjten feine

3agf>aftigfeit.

„9fteg, 9Weg, lomm lieber", rief er in ptßfelid? tyer*

borBred>enber 2eibenfc&aft. „-Sdfy Bin unglücHidj, £)u Bift

e$ aud)." ©ie raubte fid) aB unb fagte mit fcfyneibenber

ftälte:

„§enrty gricfon, 2)u tteißt fo gut tote id), baß e3

nicfyt fein lann, niemals, felBft toenn tdj e3 ttidjt ber=

froren l)ätte . . . 23leiBe nidfyt länger, gel), id) Bitte Dtfy"

„Margret, beule ber alten 3eit. £>, ftoße miß nid&t

fort, oljme baß icfy miß noß einmal ju 35ir ausgestoßen
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f)aBe. 3)tc 9?u^e meinet 2eBen3 getagt baran." S§

judfte leife um if)ren SWunb Bei triefen legten 2ßorten;

i^r S3Itcf lehrte ju t$m jurüdf.

„©et;", ttrieberljolte fie $art, „e§ fdjicft fidfy ntdjt, baß

ÜDu nod? MeiBft."

,,©ut", t>erfe£te er mit BeBenber Stimme, „ge^ £>u

nur erft, idb tnerbe meinen 2Beg fdfyon finben." 2lßer

fie ftanben fidfy Bteid) gegenüber unb 3ebe3 fudjte im @e=

ftcf^t be6 Slnbem ju lefen, tt)te toeit ber £ro§ (ie trenne.

§enrt) Sricfon toar e3, ber nadj einem heftigen inneren

Kampfe juerft fyrad;, inbem fidj eine fdjneffe ©lutty über

feine SBangen ergoß unb bie Stirnabern iljm f)od) auf=

f
d^ollen

:

„3dfy Bitte 3Md£> um biefeS (Sine, 9Weg. 3d> f>aBe

erfahren, baß Sein freier Sag ift; fomm ^eute 9?ad)=

mittag ju 9Kr. Sofmfon'S . . . fdfylag e6 mir tttdjt aB.

£) ... laß mid) nidfyt berjtoeifetn, macfye midj titelt toaljn=

finnig." ©ie fat) Streuten in feinen Slugen unb aud)

bie irrigen würben feucht.

„3dj nritt lommen, ttenn £u feine Hoffnung baran

fnüpfeft", fagte fie nadfy einigem ©innen langfam unb

leife. ©ein 93lidf banfte ü)x me^r al$ bie unberftänb=

liefen SQSorte, toetc^e er fjaftig Ijerfcorftieß; bod) fie raubte

ftdj ffi^I jur Xfyüx, inbem fie itjm bie gegenüBer liegenbe

2lu§gang§tf)ür Bezeichnete, o^ne i^m bie §anb ju geBen.

S)ie gr^olung^^aufe tt>ar borüBer. äKif (Sre ging

rulfyig unb gemeffen tüte immer in bie klaffe unb ju

£ifdje, erfüllte einige Keine ^ftic^ten, treidle iljr nodj cB=

lagen unb Iteibete ßdj jum 3lu§ge^en an. 93et>or fie
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fortging, \al) fie ftd) in ben ©Riegel, ftaS fie nur nod)

jetten ju rf)un pflegte. So trifte toar i^r Slnjug t^r

nie erfdjienen, ba3 graue IHeib, ba$ fdjtoarje einfache

9J?änteIdjen mit bem gleiten £>ut ftimmten fonberBar

nüchtern ju tf)rem füllen ©eftcfyte. 2Barum fiel e3 tyx

plöfclidj ein, tüte tteid) unb rofig e3 fie einft au3 bem

©lafe angeben, toeldjeS bie alte Sucty je£t aud) jer=

trümmert ^atte. Sie fnotete ein IjeUBlaueS Seibentud)

um ben £al£, beffen frifdje jarte garBe ftdfy bortt;eilljaft

bon bem emften ©runbe aBfyoB. ©ann lächelte fie mit=

leibig üBer i^re (Sitetfeit ober toaS e$ immer tx>ar; mit

ber (SiteWeit t;atte fie lange aBgefcfyloffen.

Sie ging burdj bie Stabt in bie Sßicfytung ber eng=

lifcfyen Kolonie, tote man ben S^eit nennt, toeldjer fyaupU

f
ädjlid) bon i^ren 2anb§leuten Betüo^nt ift ; lurj bor bem=

felßen lam £>enrty (Sricfon tyx fcfyon entgegen. Sein

ftattlidje$ Blitf;enbe$ 2lu3fef)en fiel i£)r auf. @ing benn

bem Spanne bie £eit fdjonenb borüBer, tocU)renb eine

grau ba^intüelfte rcie £eu? 3f)r lam nur ber BiBIifdje

33ergteid)
;

fte fjatte nie Romane gelefen. §>enrt) (Sricfon^

©eftdjt berflarte fidj, ba fie ju tf)tn trat.

„9Keg", fagte er, je§t fdjnell unb fieser i^ren 3lrm

ne^menb, „t^u mir bie SieBe unb ge^e mit mir nadj bem

engten 3Jircfyf)of. 3$ toitt 35ir deinen 2BiKen laffen,

aBer ftir muffen un$ allein fyredfyen. -ifticfjt xoofyT, ba§

fte^ft £>u ein? 2Bir gelten nad^er ju 9ttr. Sofjnfon'S

. . . 2Bir bürfen greunbe fein, 9#eg, unb attein."

„Mein bor ©ott", fagte fte gegernb, aBer fte gaB

il;m fdjon nad) unb ging mit bem Scfytoeigenben ben ein=

famen 2Beg, aBfeitö ber Stabt, auf bem nur jtoet ober
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bret niebrige £mtten au§ bem G£actu§gett)irr IjerDorragen.

£)er 2ßeg füt)tt üBer eine öbe, te^mtgte ©trede nad) bem

entlegenen Drte. 2BeitI;tn be^nten fidfy unter ber 9?acfy=

mittagSfonne bie 23rüd;>e ber rött)Itdjen ^läcfye, gleicfy ben

erftarrten 2Bogen eine$ tobten 9)?eere3 ; ein einziger grüner

gled, jeicfynete ber Sird^of (td) reijDott barauf aB ttie

bie einfame §rieben3infel, Don tteldjer £)idjter träumen.

2Bortto§ legten fie bie Entfernung ba^tn jurüd, ^ei^

umbogt Don ben gotbenen ©onnenftrat;Ien unb ber BIenben=

ben garBengtutl; be§ rotten 23oben$, ber bie feurigen

©trauten einfog unb jurücfmarf unb tote Derfcfymacfytenb

unerfd)ityflid)e gingen feiner ©tauBatome Bi§ an bie Blaue

§immet$becfe au3f)audjte. 2)ie ©title toar groß unb

laum unterBrod^en Don bem gebämpften Slang feinet

Iräftigen ©d)ritte§; jebe$ SeBen ber £f)iertt)ett fd)ien ge=

lafymt burd) bie erfticfenbe §)i£e.

2tt§ fie ben tounberDott Bepflanzten Sird^of erreid&ten,

wetzte i^nen ein £aud) Don tirt)tung au$ bem fdjattigen

3)unfel entgegen; Don einem leifen ©djauber ergriffen,

traten fie burdfy ba3 £t)or unter bie 2lraucarienaüeen,

treibe i^n umgeBen unb Ireujförmtg feilen, ©ie fliegen

nod) immer, inbem fie an ben ©räBern DorüBer bort^in

gingen, tuo fid; im £>intergrunbe mehrere große §eigen=

Bäume ert;eBen, bereu tteitDerftridte SBurjeln ein f)od)=

liegenbeS 9?e(3 oBer^alB ber grbe Bilben. S§ ift unBe=

tt>of;nte§ ©eBiet, ben 23aumriefen nod) üBerlaffen.

£)a§ 3)üfter ber UmgeBung toirfte üBertoättigenb nad)

ber £id)tfüHe, metdje nod) an i^nen 31t ^aften festen.

„£anfe £)ir, Sfteg, baß £m gelommen Bift", ftammelte

£enrtj griefon gerührt, inbem er fidj etn>a§ aBfeitS Don
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iljr auf eine 2Burjet$5I;e ntcbcvließ. Sie errettete, unb

er wagte ftcf> näl;er t;eran.

„Du fcift gut, ba$ roetfs id), obfcfyon Du ftrenge ge=

worben fcift feit bem Unglücf, nein, feit meinem Unredjt.

. . . 2Bie fyeifc Dir wirb; lege ben £ut a£. SBiHft Du?"
Der £mt war if)r ungewohnt; fie ließ if)n gleiten uub

ifjr locfigeS golbeneS £>aar fyrang Don ber §üüe befreit

wie electrifd) um i(;r ©efidjt, ba$ feltfam erregt um 3at;re

verjüngt erfdjien; ifym lam e§ fcfyön Dor unter bem

£eiligenfdjein.

„2öie f)erriicfy Seine £>aare ftnb", jagte er, fie mit

23etDunberung anHicfenb, „weifet Du nodj, baß bie bummen

Sungen in 3owa fie rott) fdjatten? 3d? war ber erfte,

ber fie gern Ijatte unb e$ Dir jagte. Du woüteft e3

nid)t glauben, fleine Närrin Don bamal$."

„3dj lernte fie fcfyci£en, feit id) nad) bem ©üben

lam", Derfe£te fie, ifyre ßurüdfyaltung Dergeffenb. ©ie

war ja ein SBeib unb ba$ 2ot freute fie in bem 2lugen=

Wie!.

„Da3 $inb fielet Dir äfmlid)", fagte er, nodj immer

in if)ren 2InMicf Derfunfen.

„9Jein, Dir gteid)t e$", wiberfpradj fie fcfynetl, „Deine

2(ugen f)at e$ unb Dein £ad)en," 2lber al§ er jeftt

lächelte unb fie Doli unb warm anfal;, Blitfte fie verwirrt

jur Seite unb rücfte weiter Don tyxn ab. Die Bewegung

Iränlte ifyn.

„Denfft Du an mid), wenn fie ladjt?" fragte er

plößlidj bringenb unb büfter, „9)teg, Du f>aft Did) Don

mir getrennt unb I;aft meine tinber Don mir geriffen

unb wiüft mein @elb nidjt nehmen, aBer ... au$ bem
<S#encf, S3rafitianifc^e Letten. 14
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©efidjt be$ $inbe3 fannft S)u mid) ntd^t auSftreidjen.

23Ieib", fügte er ruhiger i)tnju unb ergriff ifyre §anb,

ba ifym fdjien, baß fie aufbringen tooflte, ,,id) erinnere

mid) meinet SBerftredjenS; idj Bin fein ©d)urfe."

„Saß fjören, ftaS £u mir ju jagen f)aft", untertrat

fie ttyn in einem befänftigenben Jon.

„3a, ja. 2Bir fönnen e6 rufyig befyrecfyen", erftieberte

er, aber feine Stimme gitterte in tiefer Erregung. „Recht-

fertigen tüoÜte idj mid) bor 3)ir, um ftenigftenS Steine

SSerjei^ung 31t erlangen. 3at;relang f)abe tdE> mid) nad)

biefem Slugenbticf gefeint . . . unb nun festen mir bie

SBorte. O Margret, too fange id) benn an? 3dj Bin

fd)on lange ein redjtfdjaffener 9)?ann unb e§ fäüt mir

fdbtoer ber böfen ßeit ju gebenlen. 2lber 3)u foHft 2lfle$

rotffen . . . £enfe 3)ir", jagte er in bemfelben 2lugen=

Mief abfdjfteifenb, „Mb nadjbem S)u fort toareft, ftarb

Sam 2BettS, unb am Sage feinet 23egrabniffe§ tf;at Zorn

^arfer einen gefäl;rtid)en gatt, bon beut er fidj nie mefyr

er^ob; bon ben Seinen gefaßt unb miß^anbelt lag er

nodfy lange auf bem 2eiben§bette. 3dj tnar allein in ber

SSenba; id) toar einfamer im £>aufe . . . id) toar etenb.

D 9Weg, £)u follft STUeS Riffen." £)ie ftocfenbe abge-

brochene 9tebe fd)ien fym in ber Äe^Ie ftedfen ju BleiBen
;

feine 33ruft arbeitete fjeftig.

„®ott ^at SDir geholfen", fyrad) fie, inbem fie un=

ttnöfürlid) bie §änbe faltete.

„3a" . . . fagte er gepreßt unb fdjrcieg lange.

,,£Iein=3}?eggt) freifcfyte bor greube auf, toenn idj t;eim=

!am", Begann er toieber, „fie tuar geftern lieb unb traut,

at§ ob fie nod) eine grinnerung bon mir bettaljre. 2Beiß
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fie, bog fie einen 33ater l;at, ber . . . rndjt gut tf)un

tooffte?"

„Mein."

„Dann . . . Ijält fie ifjn für tobt?"

„-3a." @r firtdj fid) mit ber £anb üBer bie 9Iugen.

„§m . . . tdj !ann tttdjt rutjig fpredjen. 53eid)te toer

ba ttnö ; id) muß gur Sadje fommen", murmelte er unb

tuanbte fid) lieber gu it)r, „SReg, Du badfyteft meiner mit

2lBfd£>eu, nicfyt toal^r?" Sie Rüttelte ben ftopf. „2Betm

Xu mir fcergeBen fcnnteft, o, trenn Du bergeffen fönnteft.

2ßie fel)r idj midj audj fdjäme, id) IjaBe mir gelobt, Didj

nodj einmal gu fragen, oB Du gu mir gurücf fef)ren

roittfi . . . Sprtdj nidfyt ba§ entfdjetbenbe 2Bort, Bis ic6

Dir mein §erg ausgefluttet l;aBe. 2£arte nur . . .

fteijH Du, baß idj 33aBt) nidjt ertragen lonnte, tt>ar nidjt

Soweit . . . nein. 3dj toar feige; ber 2lnBlicf bc3

ÄinbeS Braute midj bon Sinnen. 3e£t ftirb e$ anberS

fein. Unb ©ott toirb e3 bon feinem Dafein erlofen,

rotrb un6 erlöfen. @3 fann ja nidjt groß werben. (Sr=

gat;le mir bon t^m, 9)?eg; fennt e$ Did&, fann e3 Didj

nennen?"

Sie fdjauberte unb fagte leife: „@3 fennt mid>, e3

firedft mir bie §änbe entgegen unb ruft midj „SRama",

ba§ eingige 2Bort, t^etc^e^ e6 jemals lernte."" -3t>re

3lugen fcfyienen gu erftarren an bem Stein gu iljren güßen,

ben fie feft unb fefter anfal;, inbem fie langfam tute

tropfentoeife ^ingufügte, ,,ber Doctor fagt, nun e$ üBer

fieBen Saljre alt ift, toirb eS leBen fönnen, ©ott n>eig

tt>ie lang."

£enrty Sricfon flieg einen ftöl;nenben Seufger auS.

14*
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„SBeld; ein Unglücf", rief er, „roeldj ein gludj! äBäre

e$ mdjt in ber SBilbniß geboren, fo Ratten e3 bie Slergte

gelobtet. 2Bir erfannten ba3 fmdjtfiare Sdjicffal nicfyt,

nnb bod) Ratten wir e$ wol)t einfetten muffen, ber fyofje

mißgeftaltete Hopf, bie unbewegliche äBirbelfaule lernt*

geicfyneten ein geiftig unb förperlid) üerfrüppelteS Söefeu.

£), ba3 UnglütfSfinb I;ätte erftieft werben muffen, beuor

e§ ben erften 2Üt;emjug tt;at."

„<Stttt, ftitl", rief fie angjboll bagwijd)en, „fcfyänbe

£ein eigen gleifd) unb 23tut nidjt. 2Eenn Xxx e3 oft

fatjeft wie idfy, fönnteft 35u nimmer fo fpredjen . . . 2iber

Xu follft e$ ntdjt feigen, nein. S)u würbeft nur ba3

2lbfd)rerfenbe in i^m gewahren, ©laube mir, xi) faun

aüe feine geiler bergeffen! G§ f)at gute unfd)ulbige

Slugen, bie aufieud)ten, wenn id) ju tt;m trete; e$ I;at

garte, fd)male §änbe, feine §aut ift blütt)enweiß unb feine

§aare finb feibenweid) unb bunfel. £) £enrt) Sricfon,

fprid) nid)t üon Sterben; id; wünfcfye, baß e$ lebe, mein

23abt), mein arme§ ljeimgefud)te3 23abij!"

(Sie t;atte fiefy in eine große Aufregung gerebet unb

weinte unb fcfytucbgte nun auf tia$ ^eftigfte. £er 9)cann,

ber fie mit Hnbadjt betrad)tete, üerftummte Dor biefem

unbegreiflichen Stwa3, ber Mutterliebe; er l;atte wie

manche leicfytfinnige S)cenfd)en ein guteS, weidjeS $erj;

ba3 Sewufttfein il;re3 gemeinfamen (SlenbeS überwältigte

il;n fo fet>r, baß er bie §änbe baute unb ftd) bie Zippzu

wunb biß, um nicfyt felber jufammen gu bred)en. 3)ann

begann er fie ju tröften in einfadjen, gärtlid^en, tiefbe=

wegten Sßorten unb fie warb ruhiger, inbein fie, ben

Hopf ^tilflog in beibe §änbe geftügt, auf it;u l)ord)te.



213

35tefe Sporte enthielten ttidjtS bon ©efc^äften, nid)t§ bon

^flidjten, nid)t3 bon bem Bangen aufreiBenbcn Streben

ber testen Sa^re; e3 ttar ein roarmer Strom ber 93ereb=

famleit bon §erg jn £)erjen, ben fie ttne eine unfäglicfye

SßotyCt^at empfanb.

Slttmä^Iid) tröftete £>enrt) Srtcfon ntdjt met;r; et ging

in einen treuherzigen, fd)tneid)etnben £on üBer, loBte i£)r

MaueS §at8tudj unb it;r IieBe§ ©eftdjt, ba§ r§n lieber

anfelje tüie einft. 3)iefe§ „Sinft" ft>ar fo retdj an fdtönen

Erinnerungen ; er ließ nur einige babon flüdjttg auffeBen

unb eine ganje 255ett bon ©lud erfcfcloß fidj i^nen lieber

in Btenbenber gerne. (Sie Batten fidC; gelieBt. 2Ba$

ttifd)t ben fdjönen £raum au§ ber 23ruft be§ (grfdjopften?

£a§ SauB ber Saunte berfyüttte fie, bie 2Mt umtjer

ber^üttenb; ein SaBiä fang leife burdj bie SQBorte, bie fie

fclange nid)t geBört unb bod) nie bergeffen f)atte, o, bie

fie entbehrt fjatte gu jeber Stunbe. Sie fprad) !aum

nod); fie laufdjte anmutf)§bolI toie in il;rer SKäbdjenjett;

ber t;erBe 3U9/ toeldjer fc feft um ben Sftunb unb auf

ber Stirn gelagert tyatte, tt>ar jerftoffen bor ber 33er*

gangenfjeit, ber feiigen SSergangen^eit. (Sine @egen=

ttart gaB e§ ntdjt, ba§ 23ettni£tfein babon ttar tyx ent=

fdjttmnben.

Unb tta§ er nid)t fyatte ergingen Itfnnen, brängte

fid) if)m je£t geftaltfam auf bie Sippen; er fdnlberte ifyr

ofme Sftüdfyalt fein STEjun, fein Seiben, fein gelten aud),

unb fie tröftete, fie fragte, fie Iaufd)te mit ber S^eilna^me

eine§ (Sngelg, tote nur ba§ t;öd) fie Vertrauen fid) geBen

unb nehmen fann. SiefBeroegt getraute ^enrtj (Sricfon bie

SSeranberung if;re8 22efen3; bie langberttetften 231ütljen,
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tteldje i(;m lieber erftanben, fc&ienen it;m tote berllart,

ebler, Begel)ren§tt>ertl)er , al§ ba fte it;n in il;rev erften

Sraft unb griffe Beglüdt X;atten. SQBie üBerirbifd) bünlte

ifyn fein SöeiB. ©ein 28eiB; voax fie e§ nid)t nodj freute?

gr fcfylang ben 2lrm um fie unb jog fie an feine SSruft.

Sie lieg e$ gejdfyeljen, unb al3 fie ftumm unb toeidj, ba§

@efi$t bon Streuten üBerftrömt balag, Bog er ftdj IfyeraB,

um fie ju lüfjen.

2)a tönte ein Reiferes §unbegeBeß taut; unb aBge=

Brodln au§ ber gerne unb gugleidj fcfyredte i^n ein ^erj=

gerreifcenber ©djrei au3 bem ©lud, tt>eldje$ er fdjon ge=

sonnen glauBte. ©ie entrcanb fidj if)tn, inbem fie mit

ben burcfyfidjtigen §änben um fid) fdjlug. 3)ann IjoB fie

bie föz&jtt brc^enb gegen it)n tüte in einem 2lnfaH bon

Stfaferei; if)re gelten Slugen fcfyienen geuer gu fprül;en,

itjre 2Bangen Brannten in bunfler ©lutl).

„2BortBrüd)iger", feud^te e3 au§ i^rer ©ruft, „toa§

ftagft 3)u gu ttmn? Sinmal l)aft Xu mii) berfüfyrt bie

alten £eute ju Betrügen, l;aft auf etotg tt;r ©lud unb

meine 9M;e gerftört. 9?un, nun . . . sBfdjon 5Du meinen

©dbtimr fannteft, fud)ft S)u mtdj gu ©dümmerem gu ber=

leiten. 3dj tmll, idj barf ÜDtt ntdjt gehören, nie, nie gu

£>ir gurüdfeljren, niemals."

gurdfytBar erfd)ütterte i(;r 30tn ^en ©djulbfcettmjjten.

„9Weg", ftammelte er f(el;enb, „3)u t^uft mir »ei;.

Sefinne £>idfy, 5Du lieBteft mid> einft."

,,-3d) . . . id; lieBe SDidj nodj Ijeute, §enrty gricfon!"

ftieß fie ttilb fjerbor.

„O, fo bergieB unb fomm", rief er bie Slrme gegen fie

auSftredenb, „quäle mid; unb 3)id} uidjt langer. 3d; toitt
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Seine ©crupel Befiegen unb ttenn e3 fein rnufc mit

<3eroalt."

©ie nndj um leinen ©djritt, ba er fidj if;r in heftiger

£eibenfcfyaft näherte, aBer fie \o§ ifm mit einem SBltdf

an, ber feine Äraft lähmte. 2Bie Dermdjtet ftanb er bor

ber ttortlofen Serebfamleit biefer Auflage, bie it;n bor

ien S^ron eineS leeren, unjidjt&aren 9ttd£^ter€ ju rufen

jcfyien, einer 2lnllage, für bie e§ leine Rechtfertigung

geben lonnte, leine ©fi^ne!

„D", murmelte er Bitter, „ift ba$ 35eine grömmig=

leit, eine grömmigleit, bie leine SSergeBung lennt?"

„93ergeBung? ... -3^ I;aBe 3)ir nie gejürnt", fut;r

fie auf. SDodj als oB biefe äöorte fie erlöft Ratten, ber=

änberten fid} i^re 3^9e
? ^e S^tBe faul, fie neigte fid)

gegen einen SBaumftamm, ba ifyre ©eftalt gu maulen Be=

gann. „Jpenrty (Sricfon", fprad; fie tuetdj unb gram=

boü, „mein $erj lennt leinen 2Bed)fel, o uub lennt

leinen ©roll . . . td) lieBe 3)idj nodfy ^eute. SIBer

frage nie me^r nad) ©einem SöeiBe. 66 ^at fid^ ein=

mal 3tQe8 umgelegt in mir unb ba8 . . . ba3 lönnte

nttdj lieber erfaffen. 3d) barf lein anbereS Äinb I;aBen

gteid) meinem 23aBty, bem armen, Ijeimgefudjten 23aBfy . . .

SScrgtß unb fei fo gtüdßtd) tüte $jvl lannft ... ©ei gtücflid)!"

(Sie fd)ritt an i(;m fcorüBer, ber mit bewußtem SfotKfe

baftanb. (Sin großer ©cfymerj ging burd) feine Seele.

211$ er lieber aufBIidte, jvar er allein; fie ttaren ofme

einen §änbebrud auf etuig gefd^teben. SlußerfjalB ber

füllen 2Mt, bie il;n umgaB, erfragte ba§ §unbegeBett

lauter unb heftiger.
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SK8 9ftif Sre mit eintretetiber £unfettjeit in bie ^pen=

fictt jurüdffetjrte unb ben Sorrtbor hinunterging, ftofyerte

(ie an ber (Scfe be3 SreusgangeS üBer ein fcorgeftetlte3

güfcdfcen, ba3 fdjleunig fortgejogen toarb. Sie faty einen

Statten fortgleiten unb brausen im Raufen ber fyielenben

Äinber berfcfytoinben, aBer tüte letdjt er audj babon tjufdjte,

erfannte fte bodfj £eonefta'§ fd(jlicE)tfließenbe§ §aar; fie

^Brtc ein §ol)ngelädfyter , toeldje8 fdfytoacb anfing unb fidj

affmä£)licf) üBer ben Raufen berBreitete, au3 bem ficf>

einige Uifyfe neugierig fragenb nad) iljr umtoanbten. 9J?an

erwartete, baß fie bie Sdjulbige fudjen, baß fie janfen,

broBen, [trafen toerbe unb man Tratte fidj geloBt, £eonefta

ntdjt ju berrat^en. 2IBer 9Ktf (Sre ging ftumm auf i^r

3immer. Unb nun grollte man t$r, baß fie ben Spaß

fcerberBe; biefe ßnglänberinnen Ratten bünne 23eine, bie

nicfyt einmal ftofyerten unb !ein ©efü^l, nidfjt einmal

(^rgefü^l. 2Bie beräcf>tlitf)

!

£er Heine gtoifdfjenfatt toarb Balb bergeffen üBer ber

Äutibe, baß man toirtlidj in ber 9?adjt auffielen bürfe,

um ben Kometen ju fe^en. 9J?if Sre üBerrtatjm e§ bie

$inber ju toedfen, unb 2We§ legte fidfj fröl)licf> nieber. 9?ur

fie berBradjte toie geftern eine Stunbe nacfy ber anbern

am ftenfter; Mitternacht toar borüBer, bie Sterne ftanben

f)odb, ber §ofl)unb §atte \\<$) jur 9?ul>e gegrollt; fie laufcfyte

nodfy immer i^ren eigenen ©ebanlen.

£a§ 2Bieberfel)en mit §enrty (Sricfon tjatte tt)re firaft

erfcf)e!pft ;
|e^t butd)jucfte e§ fie toie 2Bitttoenjammer, unb

bie SSerlaffen^eit be3 9J?anne§, ber xfyx l)eute geftorBen

toar, ergriff fie me^r al8 tt)re eigene dual. Ter ge=

rettete, Iräftige SÖJatm toürbe fid) tröffen, toürbe fidj
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triebet bem 2eBen juttenben unb fie enbtidl) bergeffen,

jagte fte fidö weiter, toäf)renb fte an bem bütreu fummer

ju je^rcn Ijatte Bis an xt)X @nbe; in bemfelBen 2lugen=

Bticf, too fie ein ©elüBbe tfjat für fein ©Itidt, füllte fie

fid) bon einer Reißen (gtferfudjt Beftürmt, bie if)n jeber

anbeten SieBe mißgönnen unb entreißen hoffte. D, Ijättc

fie i^n nie toiebergefef)en ! feufjte fie unb bann jeicfynete

fie fidj in bet ^antafie jeben £ug feinet ©eftdjteS, ^örte

jebeS feinet SBorte Bi§ in bie Hein fie Nuance bet 33e=

tonung unb freute fidf) ber wenigen SIugenBticfe feiiger

SSergeffen^eit, bie fie nad) fieBen garten Sauren in feiner

9?cüje geloftet f)atte. 2ieBe, felBftlofe, treuherzige SieBe

f)at au§ jeber giBer feines 2Befen3 gefyrocfyen, unb fie

toünfdjte fidj toieber gu tym unb if)n gu if)r, toeil fie

bodE) ba§ mäcfytigfte 33anb ju einanber 30g; fie Begriff

tudjt, toie fie leBen unb leiben foßte ofme i^n. 3lKe6

tüaS fie an Iroft unb 2Rut$ gefammelt Ijatte ttcrtjrenb

ber Sa^re ber Trennung berließ fie, unb tueinenb lag fie

am 33oben, ber 33er$tteif(ung ^ingegeBen, bie i^r lieber

unb lieber juffüfterte: „Siette 3)idj burdfy ben Stob!"

Sftaufdjte tttdjt ber 93ac^ bon brüBen ^er bon ^rieben

unb $Ru^ unb etüiger SSergeffen^eit ? . . . 9lBer toarum f
0=

tcett? 2ludfy auf bem ©runbe be$ 33runnen3 bort ftar

lüfyCe Sfttlj) gu finben. ©dbimmerten nidjt bie Sibern fo

tiefBIau an ifjrem Sinn, baß ba3 fdfyarfe 9fteffer, fteldbe$

fie ju finben trmfjte, fie tttdjt berfef)len !onnte ? . . . 2lBer

trarum fotteit? 3f)r eigenes StrumpfBanb genügte ja

ben Sauf be3 23Iute3 in wenigen Minuten ju lammen,

©tftige Kräuter fielen if)r ein, bie im ©arten ftanben,

aBer trarum fotoeit? 3)ie günb^öljer bort traten baffelBe
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. . . -Kur fdjnett, nur fdjnett ben Sß§o8^or abgeftreift,

um titelt ba§ Sicfyt, ba$ gefürdjtete £id?t eineS anbereu

£age3 gu fet;en . . . £ord), tt>a§ ttar ba$?

3)er ©cfylag ber vierten ©tunbe erinnerte fie barem,

bafc fie bie £inber rufen muffe, unb als fie untDtßfürlid)

naefy ber SJidjtung fal), tt>o bie £)immel3erfMeinung ju

erwarten trar, BeBte fie jurücf unb rang bie £>änbe. ©ie

\vax titelt aBergläuBifd; ; aber ba ftanb ba3 glüfyenbe ©e=

ftirn mit bem tteit^in ftra^tenben Sicfytfcfytueif tote eine

©arBe, tr>te eine 9?utf)e, tote ein mad)tige3 SRidjtfdjroert

an bem leiten, Blauen, fußen £>immel. ©in ©rauen

üBerfam fie. 2Bar fie allein ba, um bem ©aft aue einer

anberen Söelt 3U Begegnen? 3)ro^te er if)r, !ünbete er

tt;r ba3 üBermenfcfylicfye Setb, toetcfyeg it;rc ©eete burd)=

fluttete? £) nein, bie ©träfe @otte§ Beburfte leinet

S3cten, leinet 3e^en§
5 ie^e ©d)ulb toarb mit bem ©tadjel

geBoren, ber i^r eifern entwarft unb fie üBerbauert. 63

I;anbette ftdj nur barum bie ©träfe auf fidj ju nehmen,

©ie f)atte e3 muttyig getrau. 2lBer fie fonnte nidjt

me^r; e§ ttar bunlel geworben üor t^ren 3lugen unb

in i^rer ©eele.

gaft Bewußtlos bem getrauten 9tuf ber ^ßflidjt folgenb,

ging fie bie Jfinber ju rufen, unb in furjer 3e^ ^axb

e§ laut in ber Slula. steine unb größere ©eftalten

tauften in toeißer ©en>anbung tx>te ber (iljor feiiger ©eifter

um ben fucfyenben Dr^euö auf, Rupften auf £ifd?e unb

33änle unb ^äugten ftd) an bie genfterpfoften mit toeit

jurücf geBogenen fityfen. 9J?an ^atte fcfyon aller S3e=

tounberung unb 33efürd)tung unb ben unmöglidjften 2ln=

nahmen 9?aum gegeBen, al$ nodj ein flehtet 3)?äbd)en
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auf Bloßen Süßen eintrat, tuetdje6 fidj berbrießlid) bie

2lugen au§rieB unb bie langen £aare üBer ba$ 9Jacfyt=

I;emb juriicffdjüttelte.

„D£eonefta, ©d)lafBlümd;en", nedftenbie ©eftielinnen.

„Saßt tntdj aufrieben", murrte ba8 tinb. „2Bo ift

bev ßomet? jeigt mir U;n tyer."

,,33oBa*), ba fifct er am £hnmet, ba, ba!" jwangig

$änbe Ralfen ben SBorten nad;.

„£}a8 ift e8? Leiter nichts?" fcfyrie 2eonefta, „pfui,

tteldj ein Teufel bon ficmct; e£ ttar titd^t ber 9Küt;c

roert^) barnm aufjuftel;en." St;re SBorte erregten (Sntjefcen.

„2M)e, fie I;at ben §immel geläftert", rief ein langet,

Bteid)füd)tige§ äftäbdjen, toeldjeS in bem 9iufe einer 9?ad)t=

ttanblerin fianb, „ber Somet toirb anf ba§ 3)ad? faüen

unb un§ StKc berberBen."

„©ünberin, ©ünberin!" würben anbete (Stimmen

laut, „^eonefta, fta3 t;aft £>u get^an?"

„Stoßt fie l;inaue", jagte bie erfte lieber, „bamit

ber Äomet auf fie allein falle!"

„£>inau$, f)inau3!" toiebcr^olte bie ©djaar. 2)ro^enbe

@efid)ter bräugten fidj um Steonefta, man fdjma^te fie,

man fdjalt fie, man flagte fie furdjt&ar an. SEeonefta,

lüelc^c ben Kometen mel;r fürdjten modjte als bie rid^tenben

9?ad)tgeftatten, Begann laut 3U deinen; biefe, fcon ber=

jelBen 2lngft getrieBen, festen it;r heftiger ju. 9ftan fließ,

man puffte ba§ Bleibe berftörte finb, man gerrte e§ am
£embdjen, an ben paaren.

©0 fanb e3 3Wif @re, al8 fie nad; lurjer 2lBroefen=

l;eit in bie Stola gurücffam. @rfd)redft eilte fie auf baffelBe

*) 2)umme$ 2)ing.
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ju, umfd)lang c3 mit Betben Statten imb toe^vte bie 23er

=

folgerinnen aB; e$ gelang if)r nur mit 9J?üf)e btefe

fdbeltenb gurficf ju treiBen, tt>ät;renb ba$ Äinb an it)rer

SBrufi in ftdj felBer jufammenfanl. Sie trug e§ in fein

33ett, legte e§ Sorgfältig nieber unb fefcte ftd) neBen

i£)tn, bem ftinbe bie §anb laffenb, tteld)e e$ feft mn=

flammerte.

„9J?if @re", ftammelte e§ unter Statten, „Sie ftnb

gut. 68 ift nidfyt toofyx, baß Sie falte £änbe l)aBen.

9?ein ... unb bünne 23eine. D 3Rtf Sre, e$ ift nidbt

toofyx, baß Sie lein ®efüt)l BaBen."

„©tili, Jeonefta", mahnte it;re BeBenbe Stimme,

.Wlafe jefct"

„34 ttitl e§ toerfudjen, aBer BleiBen Sie Bei mir.

9?td£)t voal)r, id) BaBe leine Sünbe gettjan, bie ben 3crn

be$ £)immel6 berbient?"

„^etn, 5Du nmfcteft nid)t tta3 £u tt;atft."

„(Sr ift fcBrecflid) , ber 3orn be8 $ittmtctS, ntc^t

ttaljr?" murmelte ba§ £inb. „2)?an lann il;n nidjt

fü^nen."

„®ott ift gnäbig unb bott örBarmen", fagte 3Rtf

Sre med)anifd&. 2>a8 tinb preßte ifjve £anb fefter unb

flüfterte im @ntfd)lummern

:

„£u Bift lieB, äftif @re, nrie meine 9)?uttev."

23alb lamen bie üBrigen Äinber jurüdf, um nad) ben

erlältenben affronomifdjen 93eoBad)tungen bie Setten lie-

ber aufgufud&en; bodj gaB e§ nodj bietet gu Befpredjen,

unb 9Wif ßre §atte oft jur SKutje ju ermahnen, Bebor

Särm unb ©cflüfier ftd) Beruhigten unb nur ba§ gefunbe

Säufein fo vieler regelmäßigen lleinen Slt^emjüge IjörBar
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blieb. Xnxd) tote l>ergförmigen (ginfdfynitte ber genfter=

laben bracfy bie Sonne mit fleinen fdjrägen Blutroten

Straften, roeldje in gebrochenen gittern über bte Äalfc

rcanb l;üpften. 3)a3 ferne ©onntagSfrü^geläute gitterte

burd? bie Suft.

3Ktf @re fat; fttCt auf all ba3 fdjlummernbe junge,

fno^penbe 2ebtn um fid) Ijer unb auf ba& fdjöne Äinb,

welches bann unb wann auffdjludjgte unb it;re £anb nocfy

immer mit 33eft>ufttfein gu galten fdjien. 2113 fie ftdj

teife ergeben tuotlte, burd)fd)auerte ein neuer Sdjrecfen

bie Heine ©efiatt; Ijiilfefudjenb tt>anl> Seonefta fid) im

§albfd)taf an \i)X empor, umflammerte fie mit roetdjen

2lermd)en unb barg ba3 §aupt an ifjrer Sruft; fie Ijielt

fie lange bort, fußte fie gur fönf) unb ließ fie enblid)

auf ba$ tiffen gleiten.

3Wtf (Sre feufgte tief auf. Schwere S^ränen roßten

langfam über i^re t>erblü£)ten ÜBangen. Snblid) festen

Seonefta gu fdjlafen, aber als fie fcovftdjtig it;re ginger

löfte, pufferte bie Steine leife unb gärtlidj:

„3Kutter!"

Unb sDiif @re glaubte bie Stimme i^re3 eigenen ÄinbeS

gu l;ören; il;r ^offnungS&oHeg, geliebte^ Sinb fdjltef ja

gefunb unb frieblidj unter bem £>acfye be§ *ßfarr$au[e8, wo

e3 jooljlgeborgen fein nmrbe, aud) ttenn fie e$ nie mehr

gurücf forberte. 2lber wem war e3 an ba8 §erg ge=

wad)fen wie if>r? Unb ba$ 3lnbere? . . .

3>ie Slngft ber Siebe ergriff fie fdjaubernb; fie preßte

il;re §änbe gegen bie <2d)läfen, ttie um fid) fcon einem

entfeglidjen £raum gu befreien unb (ie Ireugte fie feft

über it;rer §od)wogenben 23ruft. ©ie betete.
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Unb fie \afy gottctgeBcti jum £immet empor; ftc ^atte

SRu^e gefunben in bem ©ebanfen an bte Jttnber, bereit

Wutter git fein tf;r Belieben ttar.

„3tfem Safy", ffüfterte fie, „unb ttetm £ir 2Itte^

fet;lt, ii) tmH Xix nidjt festen/ mein armeS, ^etmge=

fudjteS 93aBij!"



Stuf triWen Der Sicöe.





1.

£>ona 33eüct toar eine dfyarmante grau; fie richtete ftd?

in allen ©tücfen nadfj intern 9D?anne unb batum lieBte

fie Jemen greunb, ben ÜDoctor. SIBer iljre ©efii^Ie ttaren

afffyetifdfy unb ungefährlich ; mein* als ben £)octor lieBte

fie ben gaußer e *ner galanten Sntrigue unb fcor allen

3)ingen lieBte fie fidj felBft unb i^re ©dfyönl^eit. 2Ba3 fie

auf ber leiten 2ßett am meiften intereffirte , toat iljr

eigenes ©piegelBitb. SKtt ©totj toußte fie ficfy al8 bte

Softer eine$ fremben ©efanbten, im 33efifce einer *oor=

nehmen Srjie^ung unb einer Btenbenb toeißen £>aut, toeldje

burd) ba$ i^r müttertidjerfeitS bererBte ed^t BrafilianifcBe

SftaBenljaar feltfam ge^oBen tourbe. ©tattlidfy unb Bieg=

fam, ladjetnb unb fanft, toar fie fidj mit ©totj Bettmßt,

nod) im §odjfommer il^reS 8eBen§ eine Bett>unbern§tt)ertf)e,

faft jugenblidfye griffe ju Betören. (5$ gaB nie eine

grau, ber man mefjr Komplimente jagte unb nie eine, bie

fie mit mef)r ©ulbfamfeit aU einen fcfyutbigen SriBut

empfing. ©elBft ©en^or Soaquim ober „9ft)OU Duim",

tüte er lurj genannt toarb, f>atte fidj fcon biefer 33erpffid&=

tung nidfyt Befreien lönnen ; er fcfyrour Bei allen Teufeln —
benn er lieBte ftarle 2tu3britcfe— baß feine grau „Numero

SinS" unter ben ©djönl^eiten ber ganjen $robin$ ©do

^ßaulo fei unb baß fie unvergleichliche 3lugen t)aBe. ©ie

I)örte e§ gnäbigft an; ber ©pieget fagte e$ it)r jeben Sag.

<S($ett(J, 33raftfianij<$e Sftotoeflen. 15
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3'^te großen, Haren, firal)lenben, ItdjtHauen 5lugen nahmen

ftdj unter ber Sropenfonne wie geflogene diamanten cm§.

greilid), SJ^ou Quim Ijatte, als ber lefete ©proß eines

reiben, beweinten ©efcfylecfyt3, Don 3ugenb auf öuwelen

genug gefeiten unb Befeffen; er war lange Blafirt — aud)

über biefe 35iamanten. 2lBer ber 3)octor, welcher ftdj

bisher fo wenig au3 diamanten gemalt Ijatte, baß er

ntd)t einmal bie edjten ton ber 9?adfyat)mung unterfdjeiben

fonnte, ber 3)octor ^telt fie für fel;r foftBar.

5Da ju einer Siaifon aud) eine ßorrefyonbenj gehört,

fdjrieB 2)ona 23ella bem ©octor gieiiidfye Briefe, meift in

ber gorm Don ÄranfenBeridjten. £)iefelßen waren auf fefyr

Innern Rapier "mit fliegenben Settern jfigjentyaft entworfen.

2Ba3 ben Qn^alt Betrifft, fo ift er leidjt unb o^ne große

SnbiScretion ju Berieten. @r lautete etwa fo : „ ©Uten

borgen, lieBer SDoctor. 3»dj t)aBe eine töbtlidje SRigräne.

©oll id} S^ee Don OrangenBlättern nehmen? . . . ©eftern

jaf) idj nod) fyät nad) ben ©ternen unb badete an ©te . . .

3l)re SBeßa". Ober — „©raufamer 3)octor, man fielet

©ie nidjt. 9?^ou Ouim ift fo erlältet, baß id) redjt Beforgt

feinetwegen Bin . . . 23eüa." Ober — „2Bie ge^t e3

3f)nen, lieBer 3)octor? SDfeine üDfigräne ift mit gieBer

gurticfgele^rt. @3 wäre tröftlid), auf 3l)ren 23efudj rennen

gu bürfen. (Srinnem ©ie fid) f)eute unb immer 3^rer

23eöa." Ober — „Saurer SDoctor. 2Ba3 ift ba$ SeBen?

... 33. 9t"

(Sine granjöfin würbe wenigftenS ^injugefügt §aBen:

,Excusez le peu< . . . SlBer wa3 weiß eine granjßfin

bafcon, wie eine fdjöne 3)ona tfyre SHeBe auSbrücft unb gar

eine SieBe, bie fie nidjt aöju tief empfinbet ! 35er SDoctor
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Beantwortete biefe SSxiefc nie; fo biet SSerfianb war ifym

geblieben, oBfdjon er fefi genug umftridt war. Sr fuljr

nur f)tnau3 nad) ber prächtigen, eleganten ßf)acara, roo^er

fie famen unb Beute bie fraglichen SRigränen meift burcfy

fein ©rfdjeinen. §ätte er eBenfo leicht 9lfj)ou Dutm'8

Setben Bannen fimnen, fo wäre er längft ein t)od)Berül)mter

2lr$t gewefen mit einem ^alaft, einem 33ierfpänner unb

fyunbert £onto§ im Sa^re, benn baju l)ätte er bie @aBe

ber SBunber Befi^en muffen. 9?$ou Ouim fyatte alle Jhanf=

Reiten ber Sßett gefyaBt unb Befanb fidj jefet, ba if)tn nur

nocB 2d)Winbfud)t unb ftrantyfjuftatibe geBlieBen waren,

leiblich Wol)l. Sßenn er baran badete, wie btclc jüngere

unb Stärkere er fcfyon um ftd) l)er l>atte fterBen feljen,

pflegte er ju jagen: „3cfy Bin aufrieben, ©errungene

©läfer galten am langften. 9Jur burd) ein SSerfe^en Bin

icfy als $inb am ?eBen geBlieBen unb breimat §aBe idfy

fdjon mehrere Stunben tobt gelegen. £)afür f
7
abe tdj

e3 weit genug geBradjt."

Dttemanb f)crte ba3 gern ober fal) gern in fein oltoen=

farBeneS, aBgejeljrteS ©ejtdjt mit ben graffen, trüBen 3tugen.

9hir 3)ona S3eHa mite i£)tn freunblid) gu unb fdjettfte if>m

ein wunberBar unBefümmerteS £ädf)eln, wie bie Sonne

bem gSfimo; 9ftjou Cuim grinfte bann bor jid) ^in, baß

alle feine BraungelBen Stylit fidfytBar würben, weldje

unregelmäßig unb bicfyt gebrängt wie in boppelten 9tei=

§en ftanben. £iefe ®igentt>wnlid)feit ber 3a$n&ttbung

f>atte i^m in ber UnaBenjeit ben SSeinamen „£ai" ein=

getragen, eine fränfung, bie wol)l längft bergeffen wor=

ben wäre, wenn tiidjt 9?l)ou Ouim fie mitunter in f)umo=

riftifcfyen SlugenBlicfen aufgefrifcBt Ijätte. -3m £umor
15*
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fronte er SRtemanb unb fid^ felBft am tuenigften. ®Iüdf=

lidjertoeife fam i^m bie Stimmung feiten; meiftenS tt>ar

et fc^t^ac^ unb fanft.

Xxot$ ober ttegen ber großen 33erfd)iebenljeit ifyrer

©emüt^art teBten 9H)OU Ouim unb feine ©emat)tin in

ber größten Harmonie. SBenn Sft£)ou Ouim barüBer nacfy=

badjte, tt)ie toett e§ „ber §ai" getraut ^aBe, pflegte er

feine SBerljeiratljung mit 3)ona 33eKa unter feine Beften

Srfotge ju jaulen. 3)a$ ®\M Ijatte tfyn freitidj fd)on

früher gelächelt, at$ er feine erfte grau unb mit i^r bie an

fein ©eBiet ftoßenbe gajenba gewann. 2Iud) ein £ödjter=

djen f)atte i^m bie 33erftorBene jugeBracfyt, ein ^inb bon fo

jartem 2IIter, baß 9?^ou Ouim e8 nidjt nur formell als

fein eigene^ abo^ttrt Ijatte, fonbern, nadfybem man üBer=

eingefommen, bemfelBen feine 2IBftammung ju fcerBergen,

nadj unb nad) ba^in gelangt ftar, e§ ganj bafür an$u=

fe^en. 5Die SÖiutter, eine garte, empftnbtidje Sftatur, toar

Batb an 9Wjou Ouim'3 Seite toertDetft. £)aß nadj i^rem

£obe £ona SBeßa, bie 33efi^erin einer gleiten 9?adjBar=

fajenba unb SKutter eine§ einzigen Sohnes, Sßitttoe ttarb

unb bie 2BerBung be$ reiben 3^ou Ouim, ber Bebeutenbe

£>t)£otfjefen in i^rem ©runbftüdfe ^atte, ttidjt au§fd)Iug,

Ijielt berfelBe für eine rcunberBar günftige gügung. (Sr

^atte ficf) eine 3Irt Religion barauS geBilbet, ben Segen

be$ £)immel§ in fo offenbarer 2Beife ju erfahren. £>enn

bie jät;e ©nergie, ber glüt;enbe Sljrgeij, toetd^e ben fdjtoacfyen

gunfen feines ?eBen$ ernährten, fanben bie größte 23efrie=

bigung in bem 23ettmßtfein, ein großem, reicfyeS ©eBiet

Vereint ju f)aBen, beffen ©renjen fid) bon bem SBeidjbilb

ber ©tabt Bis an ben Urttatb erftredften.
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2)ie fdjtfne ftolge grau madjte i$m überbieS g$re.

@3 mar ein ©lud, baft ifyre 9?eije folibe unb t£)te 9?ert>en

ftarf maren
;

fie faß immer aufregt neben il;m, menn er

aucfy nocfy fo tief gufammenjanf , if)x Säbeln marb laum

unterbrodjen burd) feine §uftenanfätte, unb fie ^atte niemals

üble Faunen; fie mar ba3 SBeib, beffen er beburfte. 3t;re

fleinen 3e^f^e^ungen fannte 9?iemanb beffer al$ er, bocfy

ließ er fie unbemerlt; in legtet $eit täfelte er nnr gu=

meiten bei ber (Srmägung, mie fpärlidj bie ©alanterie gu

merben fd?einc, ba 2)ona 23etta anfing, fidE> mit ber 23e=

munberung be$ alternben 3)octor3 gu begnügen. 2lber fie

tljat e$ nnb er mittfaljrte ityr aud) in biefer ^antafie.

(SineS fd)önen Borgens fyatte £ona 23etta lieber ein

33ittet an ben ©octor Verfaßt nnb 30g ben (Siegelring fcon

iljrer £>anb — bem magren äftobett einer §anb — nm
baffelbe fidjerer gu fließen.

Sie betrachtete mit SBotylgefaüen bie meifce §anb, auf

ber eine feine golbene fette tänbelte, meiere einen ifyrer

Sßinge mit einer prächtigen 2lrmfpange fcerbanb. £>er

2)octor l)atte gefagt, e3 fei ein (Scfymud für eine Sultanin.

(Sie lächelte, ba fie i^re$ meinen Sclaben gebaute unb

rief bie 3ofe. greunblid) mie fie gegen Sitte mar, bat fie

ba$ 9J?äbdfyen, ben 23rief beforgen gu laffen. 35ie jdjlaue

3ofe nat)m ben S3rief gefenlten 2luge6 unb gab i^n ber

Sdjließerin mit ber SBeifung, i^n bem 33cten guguftel=

len; bie (Schließerin gupfte bie jüngfte Mulattin, meiere

xl)x am näcfyften faß, am Ojr unb befahl ifjr, ben S3ricf

nad) bem Statt gu tragen, nnb bie SRutattm fprang hurtig

mie ein SRelj burd) bie ßorribore unb l;interen 9?äume,

burd) bie J?üd)e unb beren SDepenbentten nad) einer £ütte
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auf bem £ofe: „SEic 2)Hguet", rief fte led, „3>u fottfl

ben 23rief gtetdb in bie ©tabt tragen, berfte^ft 3)u ? . . .

2J?ad6, baß £u fort fommjl."

2>te Seftimmung ber Keinen SKorgenpoft lannten (ie

2iöe.

„Od) gef)' fdjon . . . ge!)' fcfyon", jagte ÜRtguel, au§

bem 3)unfel be§ Slaumeg auftaudjenb. 2lBer ba? tt>ar

letdjter gefagt at8 get^an; e$ loftete i^m SinigeS, ftdj

fte^enb ju ermatten, — ein berftümmetter guß, 9if)euma*

ti§mu3 unb Slltergfcftttädje feffetten fein bienftferttgeS ©e=

tnütf). „§m, f)tn", murmelte er bum^f, „lüollt 3f)r bor=

ttärtS ober ntdjt? ©ieB' mir ben ©tocf, Xirne, fo . . .

unb ben £mt. 3efet geBt'3 fdjon . . . ttenn td) nur erft

im ®ang Bin . . . tüte gefdjmiert." £ann i)tnlte er jtoei

©dritte bortt>ärt$ unb einen jurücf, machte eine Keine

^aufe unb Begann ben £act bon feuern. 3)ie Sirne

Tadjte tt;n au3. £a§ berbroß SRtguel, er raubte ftdj

um unb berfjief; i^r ben 3ctn ke§ $immel$; aBer bie

2)inte ladjte nodj lauter. 9J?it bem fredjen UeBermutft

t^rer 9face gegen Sieferfte^enbe rief fte i^m im 3)abon=

laufen ju:

„3A, idj Bin im §aufe groß gejogen, Beinahe fo gut

tüte bie 2Beißen, unb Xu Bift eine fdjtoarje, fjäßlidije, alte,

alte ©djnecfe. £ie ^eiligen lennen 35id) gar nidfjt."

„©arftigeS Xtng"
f

grollte ber alte, „anbere ?eute

finb aud& jung gettefen unb bie Seute, bie ben beuten tf)r

Sllter bortoerfen, friegen t^re ©träfe getr»tß . . . ttenn

fte ntcBt borf)er ber Seufet f)ott. 3d) banfe ©ott, baß

3)ona 33etta meine ©enlja ift; bie gieBt mir t»aS ju tljun.

©djmifcen unb flehten fann idj ttegen meiner lahmen §änbe



231

nidjt nte^r. ©ut, baß idj nodj gelten fann. 2Benn bie

£eute ben beuten nid)t mel;r nü£en, muffen bte gcute bett

Seuten aucfy nichts mef)r aufeffen . . . 3)ona 23eßa fdjtcft

micfy unb janlt nie, toenn idj aud) erft 2lbenb3 gurücf=

fomme ... ein fltnlcr 23urfd)e madjte too^l ben 2ßeg

in einer ©tunbe . . . ©ott gteBt ben beuten nodj immer

gute Seute . . . §>errfd)aften, tooßte idj jagen . . . £err=

föaften."

Unb bortoärtS ging ober ftanb ober frod) er . . .

fliegen nrir if>m borauS auf bem glüfienben, fanbigen

2Bege nadj bem £aufe beg 3)octor 3orge.

2.

2)a$ £au8 be$ 3)octor Sorge jeidmet fidj nic^t biet

bor ben übrigen Käufern ber 9?ua bo$ SufitanoS au$.

ÜDtc genfter unb bie £auSrt)ür liegen unbertieft in ber

gefljgeftridjenen Stauer unter bem niebrigen ßiegelbadj.

Sine anbere Stauer umgteBt in faft gleicher $8$e ben

großen anfioftenben ©arten; 33amBu$, S3ananen unb $al=

men ragen barüber ^in, tote üBeraß. @$ ift ein feljr ge=

toöljnlidjeS £au$, aber als fidj einmal gtoct greigelaffene

bor berufenen jaulten, rief ber (Sine: „ftotmtf toeiter

hinunter, baß toir e$ mit einanber auSmadjen. SRtdjt f)ier

bor einem fo refyectaHen §aufe." Irinnen tootjnte ein

SRenfdfyenfreunb, ba$ toußten aud) bie Seiten unb bie

3lermften in ber ©tabt, foftfye, bie toeber einen 33egriff bon

feiner ©ele^rfamleit Ratten, nodj babon, ttie auägejeidjnet

er in feiner (Sigenfd&aft als 9l6georbneter toar.

gm Stimmer feftltdjer ©Wartung berllarte $eute

baS §au8. 25on ber ©trage getoa^rte man ein um bie
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jweite innere S^iir Befeftigte§ plumpet ©ewinbe fcojt $in=

Ijeiro^weigen , au$ bem bidfftfyfige 23lumen ungefdjicft

IjerborBaumelten. UeBer biefer 3)ecoration glänjten gwei

Bunte £afdjentüd)er at8 gälten an ©tödttein geBunben,

unb burd) bie S^ür gudfte t>on 3e^ Ju 3e^ e^e alte

Negerin, bie 2Iugen unb bie Sippen jugleid) auffyerrenb

unb in ununterbrochenem Säbeln einen (angen, einsamen

23orberjaIjn entfaltenb. ©nbtidj, at8 junr fieBenten äflale

ein anberer SBagen um bie Scfe ber ©trage rollte, brangte

ficfy ein groger Brauner £mnb burd) bie Xfyüx unb jcfylug

furj an.

„lieber, SJeßubo, ru^tg! 2)u unb id), wir Beibe

muffen Befdjeiben fein", murrte bie alte Negerin, worauf

ber §unb fie erftaunt anfa^, o^ne weitere J?unbgeBun=

gen gu machen. „$m — bu fteUft bicfy Brat), nun bie

junge ©enf)a lommt, bamit fie nidjt gleich merft, wie

gänitfdj bu geworben Bift . . . £>ona 2>ominga8, ba

ftnb fie! ber fiöter ift flüger als idj", rief fie in ben

(Sorribor, auf bem nun eine £ame in ungewöhnlicher

Aufregung fidjtBar warb. @3 war eine jener £>ufcenb=

geftalten, wie man fie in bieten Käufern al8 SBittwen,

Sauten, Schwägerinnen ober ßoufinen mit niebergefdjla=

gener SJfiene unb leifen Stritten untrer l^ufdjen ftef)t;

fie madjen eine 9Wenge §äleIarBeiten unb i^re Kleiber,

unb fie machen gar feine 2lnfyrüdje; fie ftnb fcfyweigfam

unb beeret, ^aBen unbeftnirBare Toiletten unb unenblid)

nidjt^fagenbe ©efidjter. 9J?an fönnte fie für 2lnbroiben

galten, wenn fie fidj nicfyt mitunter in ben gamtltenltatfdj

mieten, benn fie finb Seute bon gamitie; fie würben

niemals i^re gamitien=£rabitionen baburefy jdjänben, baß
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fie wai) irgenb einer Selbftftänbigfeit firebten, ftatt fid)

unter möglicher Stuslöfdjung tfjrer ^erfünlidfyfeit in ben

nädjften $erwanbtenfrei§ einjureilkn.

Xie Heine, jerfnitterte Sen^cra Xona £ominga§,

weldbe auf bem %l\xx ftanb, gebot freiließ feit Salden in

bem §aufe i^reS frü^toenmttoeten SdjwagerS, boefy war

fie of)ne alle Stdjer^ett geblieben; — ein gebred)licfye§

2Befen, burd) ju biete 23efdjeibenf)eit oft läftig, galt fie

überbieS für ein wenig „Derart". £a§ Safcfyentud) in

ifyren bürren §<inben gitterte ftarf, als ber äBagen an=

f)ielt. SDa ftieg juerft ber Xoctor au$, an Setdjtfügigfett

jüngere befdjämenb; in feinen lang nieberwattenben §aa=

ren fpiette ber 3Binb, wie er ben Äopf ftattlid) rüdwärt§

bog, inbem er ein junges 9Rabdjen auS bem äßagen ^06.

Xae äftäbdjen fprang leidjt gu 23oben, begrüßte bie 9ie=

gerin, ben £mnb, lobte ben Slumenfranj unb flog ber

alten <2enf)ora in bie 2lrme, liebfofte fie mit ftürmifcfyer,

warmherziger 3ävtlid)feit un^ e tf*e x$x voraus in bie

§atte. Xona XomingaS wußte if)re Svüfyrung ntdjt wei=

ter auSgubrüden als baburefy, baß fie bem SÖJäbcben ben

langen (Staubmantel auffnöpfte unb baS §>ütcfyen Dom topf

nal>m.

„£), SefuS 9)taria ... Xu wirft Imngrig fein, $0=

fita, armeS Uinb", jagte fie enbltd) in einem trodenen,

wef)mütl)igen Xon. — ,,©ab'S bort etwas ju effen ? Sag'S

mir nur, 3ijt."

Xie lacfyenben 2lugen beS 9J?äbd)enS üerbunfetten fid)

einen 2lugenblid, baS ftra^lenbe 2lntli§ warb ernftl;aft;

anmutf>Sbot( unb tröftltdj ftrid) fie ber Sitten über bie

faltige 28ange, inbem fie bie grage einbringli* bejahte.
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SDod) bie 2Itte Jagte fummetbott: „®8 n>trb fnapp gemein

fein. 9M($t tt>af>t?"

Sftoftta $orte fdfyon ntdyt nte^r. 2eBenbig, frtfc^ unb

elaftiftf), tüte eine fdjtüanfenbe trübe SRanle, festen fte titelt

auf bemfelBen 5ßlafe Btetßen gu fönnen. 3n ifyten bunllen

Slugen malten ftdj teid^e (Smpfinbungen, tote fte btc Shtnbe

madjte Bei ben 33ogelfäftgen, Bei ben Silbern. g§ traten

bie cetorirten ©tidje bet biet SBeltt^etle, Stfrtla mit bem

unenblidjen ^etl^atSBanb Belteibet, alle 2Siet Sluftralta

ettuattenb, bie nodj immet fehlte. SDte 93üffet^ r
toetc&e

Äüdfyenfcfytänfen glichen, bie l;olgetnen ©tü^Ie, bie 23änle

au3 Sfto^tgefledfyt etfdjienen Stojtta etnfadjet a!8 früher,

aBet titelt treniget ttaulidj. 2ln biefe £>atte fnü^ften ftdj

ifyct etften (Stinnetungen. £>iet trat fte al8 fleineS Sinb

mit ifyten (SItetn getreten unb — nadlet muttettoS, aBet

gättlid) umfotgt bon intern einfamen, tiefgeBeugten Sätet,

(ginige golbene ©onnenfttaf)ten, treibe butefy ba§ tre^enbe

SauB bet SRangaBäume im £>ofe fyielten unb auf ben

tteißgetüncBten äBänben unb bem glitt bet $atte Heine

fümmetnbe Qrrltdjter Bilbeten, tiefen xi)x ben gangen

£taum bet £inb^eit tr>ad^. Stoftta ftteg Itäftig mit bem

guße auf. 3)ann entflog fte i^tet inneten Setregung unb

bet §aüe gugleidj — fte trat ja ftol>, baljeim gu fein!

3n ben botbeten ©älen fanb fte allerlei mobetne§

9)?oBiliat, auf bem eine Unenblidjfeit bon ©djufebecfen

auSgeBteitet trat, neue ftaßBlaue Tapeten mit tiefigen

23lumenBouquet8 , treibe ©emalbe erfefeten, unb enblid?

in bem legten ©aale ein mit bet Älabiatut gegen bie

SBanb gelehrte?, ^räcf)ttge§ ^iano. 2Iuf bem fdjmalen

©ange gttnfdjen bem Snfttumente unb bet SDJauet ent=
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becfte ftc in einem eleganten Seffet nnb Sftotenftanber

gleite ^ßradjttfücfe ju ityrer UeBerrafdjung. 35a ber 2)r.

3orge fdjon Bei feiner 2lnfunft bon einem Patienten in

2lnftrudfj genommen unb fie allein geBlieBen ftar, berfudfyte

fie gleidfy ba§ ^3iano, unb e3 Hang frö^Kd) burdj ba3

alte §au3 unb bie offenen genfter.

9toftta tyatte mctyt lange gefpielt, als ein prächtiger

Sftofenftrauß, bon ber Strafe in ba§ 3*mmer geworfen,

i^r jur Seite niebevfiel. Sie na^m ilm auf, bergruB ifyx

Wtö&jzn barin unb fprang an ba3 genfter, inbem fie fidj

fragte, tter ber ©eBer fein fßnne. 2Iuf ber ganjen ?änge

be§ £rottoir§ tt?ar 9?iemanb ju fef)en, bodj l;tfrte fie T)0-

minga§ brausen im %tnx StuSIunft barüBer geBen, baß

ber £octor Befdjaftigt fei. 9JJit bem Spielen toar e§ au§.

Sie ging in bie §>alle jurücf, tto fie einen jungen 9Wann

fanb, toeldjen £ominga$ i^r als ben „£octor 3Imancio"

borftellte.

2)erfelBe berBeugte fidj tief unb fremb ; toeber Sfofita,

nodj bie SRofen in i^rer §anb jc^ten er ju lernten. £odj

ttar er einmal in 9?io in ber ^ßenfion geftefen, um it)r eine

33eftettung il>re§ 3?ater§ au^uridjten. (§3 l>atte burdj ein

iD?tßberftanbntg genießen, ber 2>octor Sorge fei ba, unb

fie toar fe^r erregt, ba§ ©eficfyt bon greubent^ränen

üBerftrtfmt, in ben Sprechfaal gelommen, too bie dnU
becfung be3 3rrtf)um§ fie fo bertoirrt f)atte, baß fie laum

2£orte gefunben, bem jungen SWann ju banfen. Sonber-

Barertteife toar fie tf)m nadlet auf bem ftödjentlicben

Spajiergang unb in ber Stfeffe oft Begegnet. Sie Begriff

ntdjt, toarum er je|t mit feinem Sßorte iljrer ftüdbtigen

23efanntfd)aft gebaute, fonbern feft unb !üf)l fielen BlieB,
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o^ne fid) it)r gu nähern, inbem ev fie eruftfjaft unb bod?

jeltfam gerftreut anfaty. ^(ö^lid) erröt^enb, legte fie bie

23lumen auf beu £ifdj, unb als ifyre 23licfe fidj lieber

trafen, bli£te ifym ba$ 33erftänbniß für i^re Bewegung

fo lebhaft unb jdfyelmifdj au3 ben 2lugen, baß er fein

eigener 33errätf)er roarb. ÜDann ftieg it;m felber eine

letdjte 9iött)e in ba3 ©eftdjt; er ertappte ftc£> auf ber

£l)orf)eit, baß er gehofft ^atte, fie toerbe ifym fo ^erjltd^

unb frßljlid} entgegenfliegen, rote bamalS in bem alten

Sloftergimmer , beffen vergitterte, laubumMngte genfter

if)n unb fie in einem lieblidjen Lämmer ließen. §eute

am listen SKorgen \ofy ba3 l)olbe Uinb tote eine xvofy-

ergogene junge 3)ame au$, unb er feiber war burdjauS

ibentijd) mit bem tarnen, tt>eld)en 5)ominga$ genannt

^atte.

„£>octor Slmancio ift ber 2lffiftengargt £)eine$ SBaterS,"

bemerkte biefelbe, bie ©tiHe unterbredjenb. 2lmancio trat

nun nä^er gu bem Sftabcfyen l)in, inbem er ftd? gum gleiten

9RaIe verneigte, aber gegen feine ©en>o^nI;ett ben Mangel

einiger l)ßflid)en 2ßorte füllte. 25te Betben jungen ?eute

blieben ftumm n>te guüor. 35a nal;m fidj ein Heiner

Papagei, welker über i^nen in einem 9Jinge fdjaulelte,

ber Unterhaltung an, er lam bem Stoctor auf bie ©djulter

geflogen unb rief Mdjgenb au$: „Stofita, £ona 9tofita.

3$ gehöre £ona SRofita."

„Unfcerfdjamter", ladete SRoftta, inbem fie bem v
^5apa=

gei einen ftrafenben ©dfylag auf ben ©djnabel gab unb

i^n auf i^re gingev nafym. Slber ber SSogel flatterte nad)

feinem 9ttng gurüd

„Unverfcfyamtev", rief er bem jungen Spanne au3
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fixerer £>öf)e ju. 3efct tackte aucfy 2tmancio, tteldjer ju

feinem 23ebauern aBBerufen rourbe, ba gerabe ba§ SiS im

23recfyen tuar, aBer fo feft unb leidet unb tt;atfräftig nacb

bem gimmer ^ §ctu§f)errn ging, baß Sfofita ben 2oB=

fyrüdjen, tteld)e £ominga§ if)m nadfyfanbte, ntc^t ben ge=

ringften 3^eifel entgegenfe^te. Sie fjatte ben 33lumen=

firaug lieber aufgenommen unb l)örte träumenb bon bem

„anftefligen , bernünfttgen jungen DJJann al§ einet red)t

BraudfyBaren 2tü£e be3 3)octor Sorge, bon feinet „3mper=

tinenj" in S3etreff bet 33erBanbfad)en , bon feinem nidjt

fd^Iec^ten §etjen unb mittelmäßigen 9?erftanbe." £>urcfy

ba$ Belegte ?auB glitten neue ©onnenftraf)len üBet ba§

3immet f)ttt ; Sftofita folgte bem anmutigen Stiele im

33en?ußtfein einet glüdflidjen ©egentoart.

„2>a§ grüfjftüdf fielet fd)on feit einer IjalBen ©tunbe

ba", Ilagte £)ominga3 nad) einet ^aufe. „2Son (gleiten

ir>etg £>ein SSatet noefy immer nid)t3. Sd) tatfje 3)ir,

$inb, ^ettat^e leinen 9Itjt."

©nblid) machte ba§ (Stfdfteinen be3 £)octor Sorge ben

^a^rung^forgen feiner £>au§bern)alterin ein Snbe. 2lBer

ba$ grüljftüd toarb fetjr bemadfyläffigt. £er ©octor

Ijatte nur Slugen für feine Softer, fteldfye er ttä^renb

bier 3af)re fd^töer entBeljrt l)atte, um xijx ben SJort^eil

einer guten (£rjiet;ung, einer (§r$ief)ung in ber SReftbenj

ju berfdfyaffen. 9?un toar fie gurücf an feiner (Seite.

Unb toie fie Räuberte, toie (ie lachte, toie (ie [traute; er

Bemerlte gar nidjt einmal, bap fie fdjon geworben toar,

bie Heine, belogene, eigenfinnige £i$i, toeldje £>omin=

ga3 ehemals fafi erftteft ^atte mit ©üßigfeiten unb

£ieBfofungen.
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•Radj bem Stü^ftücf 30g fidj ber 3)octor gurficf, um
fidj bon ber anftrengenben, laum unterbrochenen SKeife

nad) 9?io ju erholen. SRofita ging in ben ©arten, beffen

ganj beränberte Anlage fie in Srftaunen fefcte. 2lber

gletdj barauf ttarb fie fcon £)ominga3 gerufen unb erfuhr,

bafc in bem „panofaale" ©äfte feien, benen iljr SSater

fie borjufteHen ttünfdje.

„©0 fcpft er nidjt?" fragte SRofita.

„9iein", grollte 3)ominga$. „3)iefe Seute fommen

ju allen 3etten; f*e *affen ^n toeber fdjtafen, nod) effen."

„9Jun, nun", befd)ttnd)tigte ba§ SDiäbdjen lädjelnb bie

Sitte. „2lber txue föita ift ber ©arten! — 2ßer $at ba$

«fle« angeorbnet?"

„£)ona 33eKa ... fie tyat audj bie @ate angeorbnet,

ba§ ^ßiano, ben Soilettetifd) in deinem gtmmer unb'' . . .

„£>ominga£" , unterbrach Sftofita plöfctidfy bie ©pre=

djenbe, „xoai fcfyeint bort hinter ben Sambobaumen

I^erfcor?"

„3)er neue ^3abtlIon."

„2Bie prädjtig", rief fie entjücft. ,,-ödj möchte i^n

nur einen 2lugenbtirf bon ferne fe^en."

„ftomm jcfet. Sftad^er fannft 3)u ^inauffteigen. 6r

ru^t auf bter untranlten Saßen, eine £re^e fü^rt nadj

oben ;
—

- fcon bort !ann man n>eit über ba3 £anb je^en

. . . bis nacfy £>ona S3e£ta."

„<2d)abe, bafc id) nicfyt $tn fann. 2Ber ift benn im

$aufe?"

„£ona 23eüa."

„Si", rief SRofita in iljrer fonnig frören SBeife,

„£)ona S5eHa fdjeint eine gee ju fein!"
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„ßnblicfy", jagte £>ona SBetta, if)re perlenbe 9?ebe

unterBredjenb unb einen fanften SBItcf auf ba3 äftäbdjen

roetfenb, tteldjeS f)alB berfcfyämt an ber S^üre be3 ,/5ßiano=

faateS" ftiaftanb.

„£)u liefteft lange auf 5Dtd> warten, meine Softer",

Hangen be3 2)octor3 233orte weniger ^erjltd), at§ Sftofita

gewöhnt war fie ju Ijören. 3)ann fteHte ifyx 33ater fie

ber SDamc unb beten ©ema^l, „feinen lieBften greunben",

fcor. 23eibe Begrüßten fie leBljaft. £)ona 23efla fußte

SKofita, lobte t^r gutes 2lu3fet)en unb toanbte fid) lieber

gu bem ©octor, tteldjer neBen t$r auf bem ©oplja faß,

tt>al)renb 9?l)ou Dutm tüte jubor fetttoartS in einem 23ucfye

Blätterte, of)ne ein 3ntereffe an ber Unterhaltung gu

nehmen. (£8 ttar unfcerftänblid? , warum man SRofita'8

©egenwart gettninfcfjt ^atte. -Kiemanb jdjien ftdj berfelBen

ju erinnern.

SÖBunberBar geraubt fprad? 3)ona 33eKa üBer ^politif

unb ©pibemien, üBer englifdje Stiften unb 2lrtl)ur 9?a=

poleon*), inbcm fie be8 £)octor$ Slufmerlfamleit fo gu

jagen mit i^ren großen, glängenben 2lugen fefi^telt, Bis

fie plö^licfy aBBrad) unb Bittenb rote ein teibenbeg Äinb

aufrief : „3ldj, £octor, laffen Sie mir ein ®la$ SBaffer

Bringen. 3dj fterBe bor Dürft. -Kur belegen finb

nur Torgefahren. -3l;re Unterhaltung lieg e$ mtdj fcer=

geffen." 2)er £)octor, fteldjer leine je^tt SSorte gejagt

tyatte, BefteHte eiligft ba8 SBaffer; bie 3)ame jdjien beffen

jo je^r ju Bebürfen; e3 war, al3 oB jogar if)re 3lugen

*) berühmter ^iamft in 9fto.
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berfcfymadfyteten. Dann naf)tn (ie gteidjgüttig ba§ ®Ta§

au$ feinen §änben, banfte nur mit einem Sticf, unb

nippte faum baran. 2lBer iljr Dafdtyentud) fiel nieber,

ber Doctor ^oB e§ auf; ein ©d)tag mit bem gäcfyer ftrafte

ityn bafür, baß er fid) fo biete 9Küt)e madfye. Der fttm-

mernbe gäcfyer entfaltete fid) aufä 9?eue, bie leiten

©djtäge ftfyienen bem Doctor fifi^Iung Bringen ju fotten.

Dona 23eHa M;nte ftdfy in graciöfer Gattung gurüdf ; t^r

S3fidf ftreifte i^re eigene Reibung.

„Doctor", fagte fie, bie f)atBmiiben Slugen lieber

auffdfytagenb, „e§ ift unartig, baß ©ie meine neue Toilette

nidjt Bemerfen. 2Bie gefalle idj 3^nen benn?"

SRojtta, toeldje mit einer SDJifdjung bon Serttunberung

unb (Siferfudjt ben 3lugen if)re§ 33ater§ gefolgt ttar,

f)ordjte gekannt auf bie 2Inttt)ort. ©ie erfdjraf, als

fie ftdj in bemfelBen SlugenBtidfe bon 9^ou Ouim an=

reben f)örte:

„2Bie gefällt Sinnen biefe§?" fragte er, if)r eine Seite

be§ ittuftrirten 23ucf)e§ Bejeidjnenb. 3n feiner ©timme

toar ein Hirrenber, rauher JHang, unb feine Stugen fa^en

fie gtäfern an; erft jefct empfanb fie bie aBftoßenbe

£äßtidjfeit biefeS ©eftdjteS. „-Kim", fu^r er ladjenb

fort, , f
\d) frage nidjt, tüte icfy 3^nen gefalle, bamit ^aBe id?

Bei jungen Damen toenig ©tücf. 2lBer biefe§ 2anbl!>au3

f)ier, finben ©ie e$ nett?" SRofita tobte bie .getdjnung.

„#ü6fdj?" toieber^olte üftljou Ouim. „3$ finbe e$

mäßig, ©ie muffen fommen unb meine S^acara feigen.

@anj neu erBaut im ©d^toeijer Diateft."

,,©til, ©til", lächelte Dona 33eHa, ftdj einen 2tugen=

Blidf mit boKenbeter SieBenStoürbigfeit fettoSrtS le^renb.
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9iofita, weld^e it;re6 SSater^ (Srwieberung Verloren Ijatte,

Begriff nicfyt, n?te 3)ona 33eHa ficfy gugleid) fo lebhaft

unterhalten unb bod? einem anberen ©efyrädj folgen

tonne.

„©todf ober ©til", ^erje^te 9Jf)ou Quim, gut ge=

launt; „bie £auptfacfye ift ba3 ©elb." darauf lachte

unb l)uftete er unb fdjielte nad) feiner ©emalj)lin, welche

feinem 2Bifce jebe 3lnerfennung fcerfagte. „Sie lommen

ju einer günftigeu 3e^"/ fu^r er 3e3en Siopta fort,

„ba$ 2lft)l für Sinne unb Uranle foll eingeweiht werben.

3dj l)abe e3 bauen laffen, intereffire mid) fe$r für 23au=

ten . . . 2Ba3 ift ba3?" fragte er, eine neue Seite

auffdfylagenb.

„Süuftrationen gu ber ,2Balbfee
c ", antwortete ba$

ättäbdfyen.

„2)umme3 3euS' ^a^ ^on ten $een; pa$t für $in=

ber, 2lüe3 nid)t wal;r!" murmelte 9?t)ou Ouim.

9?ofita fal) nadj ber grau im ©oplja, beren Slugen

il;ren SSater gu fcerwanbeln fdjienen. ©3 warb i^r erft

aümäfyüd) Kar, baß er lein 2Bort, leinen 33licf für fie

fetter ^atte, bod? ftanb fie nod? bor einem SRättyfel. £)te

Sllmung fcon einem lommenben Seibe überflutete fie

unbeutlidj.

„233er weiß", fjaudjte fie laum berneljmlidj.

„£efen ©ie einmal ba$ 33er3d)en ba", bat %tyo\t

Quim mit einer gewiffen grimmigen greunblidjleit. 9£o=

fita t^at, wie i§r geheißen.

,,©el)r gut . . . 3)octor, f)ören (Sie bod) einen 2lugen=

blidf, ba$ £ödjtercfyen ift briüant erjogen . . . intereffante$

ä)iäbd)en, bie 3)ona 9?ofita. SBenn wir ba3 2lfyl ein=

<2> d) e n ä , 23raftltami"d?e Sftoüeflcn. 1

6
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wetzen, muß fie beclamiren; ineine Softer 9\ota aucfy.

g$ foß fdjön werben. £er 2lrd>tteft liefert ein ©ebidjt . .

."

„£er ^?oet", ttarf Dona 23eHa IteBItc^ ein — unb

fyrad) fdfyon lieber mit bem SJcctot.

„9?un aXfo ber ^poet; cttoaS ©uteS fott er madjen.

£te (Sintoeitjung muß feierlich fein."

„9Ketn 9Wann t;at SRedjt, liefeer Xoctor", jagte £ona

93eöa plßfclidj feljr intereffixt für 9tf)ou Cutm'8 $lan.

„SBtrfttdj, . . . 9?iemanb f)at Beffere (Sinfäße als er. 2Bir

fönnten totelletdjt einen 23ajar, eine 33erloofung mit ber ©ins

toeif)ung fcerBinben unb ben ©rtrag jenen armen, franfen

Sinttanberern gmuenben, tteld^e Sie fd)on lange unter=

ftüfeett. ©ie Wirten audj mit für einen fo guten Qwed,

nidjt roa^r, tleine 3w?" ®ona 23e£la reichte bem

äftäbdjen i^re £anb, aBer 9tofita jögerte, biefelBe gu er-

greifen. Sine heftige (Smpfinbung in il;r ftemmte fid)

gegen biefe Beftricfenbe SieBenettürbigfeit.

„3dj Ijeiße Stofita", fagte fie IjerB, aBer ba fie Be=

merfte, baß ber £)octor unruhig tuarb, gab fie i^re §anb

unb tticfte juftimmenb.

„£a8 Slf^l ift ein fdjöneg 2ßerl", Räuberte £ona

33etta nod) freunblidjer als gufcor. „tyx lieBer 25ater

Ijat bie Anregung baju gegeben. 9?f)ou Ouim mar gtücf=

lid), feine Sbeale ausführen unb itjm baburd) feine 3?er=

e^rung Bereifen ju tonnen; er ift meinet 9J?anne§ größter

„3a ja", Beteuerte sJ?(;ou Cuim. „$at mir fdjon

oft ba$ £eBen gerettet, ber £octor Serge. Äränflidj Bin

id? unb leBe nur fo tagtoeife; aBer etrcaS ift Beffer als

gar ntdjtS." Dona 93eüa feufjte leife unb fa§ ben £octor
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an, um ifyre Utttoercmtttwrtltdjfett für 5R§ou Ouim^ 9ie-

ben auSgubrüdfen.

„3dj fetBer Bin 3t;rem 33ater eBenfo toerpflidjtet, mein

IieBe§ Äinb . . . Änifyfen ©ie mir nocfy ben $anbfdju$

SU, Doctor ... 23Bte gart! 3We SIergte feilten fo ge=

fdjtdfte gtnger I)aBen." Sin gärtlidjer SBltdf Belohnte ben

fteinen SDienfi. SRopta ttedjfelte bie garBe
; fie erBIetc^te

nodj tiefer, ba £ona 93eHa (ie gum SIBfcfyieb fügte.

Dann geleitete ter Doctor, fteldjer fe^r angeregt

fdjien, feine (Safte an ben SBagen. Sftojtta f)ßrte i^n IeB-

^aft fpredjen unb ladjett
; fte ftampfte fcfyon lieber mit

bem gufce. SSier 3a^re im ßlofler Ratten biefeS tyeftige

Temperament nidjt gügeln lönnen. 2lBer ein tiefet, quä=

Ienbe§ ©innen lähmte bie aufrcaKenbe £i£e unb Bannte

(ie in ungetool^nte ©tarrl;eit. Die §änbe an bie ©Olafen

gepreßt, berfuc^te fte fid) SRedjenfcfyaft barüBer gu geBen,

oB biefer ©roll, toetd)er fo plöfclidj üBer fte gefommen,

@iferfud)t auf bie fdjöne, BegattBernbe grau fei, ober oB

fte ein Siedet t>aBe, biefelBe gu Raffen bom ©runbe ber

©eete. ©ie I)örte il;ren SSater fein gimmer auffudjen.

— 2Barum benn nid)t? Unb bod) fränfte e§ fte, baß er.

fie unBeadjtet gelaffen, al3 er an bem ©aate borüBerging.

33alb nadj^er langte SJfiguel mit feinem SBrtcfe an.

^olinart), bie alte Negerin, öffnete i£)tn bie £f)ür in bem

2tugenBlicf, too 9^ofita ben gtur üBerfdjritt.

„©uten ÜRorgen, mein Sllter", fagte Sßoltnarty, in=

bem fie ifyn nad) einem ©i£ geleitete, „toar ber 2£eg

lang, lang?"

„3a, meine 3llte", feuchte äftiguet unb fiel auf ben

©tu^I.

16*
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„2Ber tft ba8?" fragte SRofita nerbö« gereijt.

„2Ber e8 tft, 9?§a 3tgt? 5Der Miguel tft e«, mein

SRami.'"

„SBtft Du berrüdt?" fragte SRofita, welche, fo lange

fie lebte, bie alte Siegerin aüeinftel;enb im Jpaufe lannte.

„9?ein . . . 68 tyat feine SRidjtigfeit. SBcrI;etrat^et

fixito tüix, aber wir vertrugen un8 früher fo fd)led;t, baß

bte alte £>errfd)aft il;n Derlaufte. Unb nun fam Dorige8

Satyr ber SJJiguel Don 9Jtyou Quinta legtet gajenba l;er,

n>ett, weit. 33on jung waren wir alt geworben, unb wir

l;aben un8 lange nidjt gelaunt, wenn er bie ©riefe Bradjte,

aber nad$er freute un8 ba8 2Bieberfel;en . . . 68 war

aud; boreilig, un8 gu trennen. 2lbgefel;en baoon, baß er

midj mitunter Ijart am topfe fdjlug, betyanbelte ber Wu
guel mii) gan$ gut. Unb baß wir un8 3anften . . . 9fun,

ba8 war ja unfere tägliche Unterhaltung."

„©et; nur, gel)", fagte SRoftta nod) ner&ßfer unb trug

ben 23rief leije in ba8 beut Saale gegenüber liegenbe

3immer, wo ber SDoctor auf beut ©optya lag. @r wadjte

unb rief fie ju fid? tyeran.

„Sefce 3)idj ein äBeitdjen gu mir, 3^"/ fpvad^ er

freunbltdj. „23ift S)u frot;, wieber bei Seinem Später

3u fein?"

„3a", fagte ba8 ÜWabctyen mit erfiidtter Stimme.

©er Soctor tyatte ben SBrief flüchtig gelefen unb auf

ben Sifcfy geworfen.

„3d; muß nod) Seine 3eu9n M! e fe(;en", bemerfte er

fdjerjenb. „2öie ftel;t e8 benn mit ber Drbnung unb mit

ber golgfamleit? 68 war früher nidjt immer befon=

ber8 gut."
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„£a§ ift lange I;er
/;

, ertoiebcrte 9vofita, berbroffcn,

fidj aK fleine§ 9)?äbcfyen Bejubelt ju feljen. 3)er £)cctor,

Bei bem fid) bie 2lnftrengung ber Steife gettenb madfyte,

f;atte bie Slugen gefdrtoffen. Sine gemiffe 2lBftannung

verbreitete fid) auf feinem ©efidjte, rcetd^e^ älter fd)ien,

nun bie Sxötfje ber (Srregung einer Blaffen $arBe rotc£>.

Siofita Betrachtete ifyren 33ater aufmerffam unb ließ iftre

ginger burd) feine £aare gleiten, tüte fie e3 oft att ba§

toerjogene Äinb getrau. Sie fa^ erft jefet, baß biefelBen

mit StlBerfäben burdjjogen fr>aren.

„Steter", fagte fie leife unb tteid), „£u I;aft viele

tteiße £>aare."

„§m" . . . machte ber £)octor gebanfenboH. @r jeg

i(;re fleine unfidjere §anb um feinen §al3 unb ^ielt fie

feft in ber feinigen.

„SBirfl 25u nun alt?" fragte fie mit BeBenber Stimme.

,,§m" . . . toieberljolte ber £)octor.

„Steter ... 3d? toiH e§ Verfugen, Steine greunbe ju

lieBen", ffüfterte fie an feinem Üfyx unb Bracfy in ein

I;eftige$ Sdjtudjjett au§.

3)octor Sorge, toetdkr in biefem ©efütyföauS&rudj

nur nerüöfe UeBerreijt^eit fal;, [treidelte BeruT)igenb bie

£anb feiner £od)ter unb rebete it;r freunblid) gu, tote

einem $inbe. ®r ttar fo feljr mit feinen ©ebanfen Be-

fdbaftigt getuefen, baß er i^re Sleußerung faft üBerfyört I;atte>

Unter ben Xröftungen, toeld)e er für fie erfann, trat aud)

bie Sterfidjerung, baß feine greunbe iljr fdjon t;erjtid) juge=

t(;an feien. 3)ona 33effa fjaBe fcerfyrodjen, fie unter if)ren

2d)u£ ju nehmen; bann prieS er i^r bie $ergen8güte,

bie I)of)en SSorgüge ber £ame, aud) 9?^ou Ouitn'8 bor«
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treffliche Sigenjdjaften, bte ficf>
f

tote er jugab, unter einer

raupen Slußenfette verbargen. £er £on ruhiger Ueber=

geugung, in bem er fyradj, blieb nidjt of)ne SEirfung auf

Stofita, fte f)atte it)rem SSater immer geglaubt; fie glaubte

ifym aud) jefet \o gerne. £alb Besänftigt Bat fie iljn, fid)

enblidj 9M;e ju gönnen, worauf ber £octor fdjwieg, olme

ifjre §anb loSjuIaffen.

9ioftta fa§ mit tränenfeuchten Slugen in bem ßimmer

untrer; e§ war faft nodj me^r beränbert als bie Säte.

2Benn ifyc aud) bie beffere 2lu$ftattung beffelben nur ge=

fallen fonnte, Vermißte fie bod) berfdjiebene Singe, an

weldje fidj liebe Erinnerungen fnifyften. 2luf bem SEifdje

sor ifyt lag ein prächtiger £e^id). 2Bie lam i§r SSater

baju, folgen £uju$ ju lieben? Sie fat; ben Sepjridj

nä£)er an, unb ba3 offene 23ittet, beffen wenige gellen fid)

in untoenneiblidjer £eutlid)feit abhoben, fiel it;r in bie

Slugen. Sie la«: „£t;eurer ©octor — biefeS beneiben$=

wertt)e Rapier bringt 3t;nen taufenb ©rüfce bon 3t;rer 23eöa.

5ß. ©. SBarum foHte id) über Migraine Ilagen? 9Kein

Seiben finbet feine Stympattyte."

9iofita war fcerwirrt; fte la« jum jweiten SKale, oljme

mel;r ju fcerfie^en. 9lber i$r fiel ein, ba3 SBiHet auf ben

Scfyreibtifd) gu legen, bamit e$ lein Unberufener fäfje.

Sie löfte if)re §anb, ergriff ba3 Rapier unb wanbte fid)

feitwärtS, wo ber Sdjreibtifd) nod; an feinem alten <ßlafee

fianb. Srft jefet entbeefte (ie über bemfelben ein faft leben§=

großes Portrait. 9Kit einem ®efül)l ber SBitterleit er=

lannte fte ba$ lädjetnbe ©efidjt £ona Sßella'S; e3 war

Wot)lgetroffen, bie 3lugen fdjienen fidj ju beleben unter bem

trofcig forfdjenben SSticf be$ 5D?äbd6en$.
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föofttct fccrtoeilte nid)t Bei bem SBttDe. 211$ (ie baß

SBtßet nieberlegen tooHte, leud)teten if)r ani einer 33er=

tiefung eine äftenge äfynlicBer Blaugrüner S3tättc£»en ent*

gegen; fte toarf baß lefete gu ben übrigen unb ging leije

auß bem gimmer.

33on einem neu erfragten $D?ißBe^agen geängftigt,

juckte (ie ©omingaß auf, toetdje nä^enb in ber §aüe faß.

„2llfo biefe ?eute fommen oft f)ierf>er?" fragte fte

biefelBe.

„Oft genug. 2ltte Sage, tuenn ber £)octor einmal

ntd)t Bei i^nen tt>ar", ertoieberte bie Sitte trocfenen £oneß.

„Sie IjaBen'ß it;m angetan mit bem 2lfyt . . . unb bann

. . . £)ona 33eöa ift ntcE>t fyäjsltd} unb nidfyt bumm; fte

toetjs deinem SSater aBgutaufdjen, fraß er gern f)at . . .

3d> jagte SDtr fdjon, toie fte Bemüht gciücfcn ift, baß

£auß ^erjuridjten. 2Iucfy bie £>aüe roünfd&te fte neu

meuBIirt ju fel;en* fte meinte, bie Silber ba jeien gar

nid)tß toert^ ; — mir finb fte gut genug, unb ber Doctor

ttoüte nicfytß babon f)ören; id) benfe, er toirb bie §aüe

laffen, roie Steine 9Kutter fte Betont f)at."

„Unangetaftet fott fte BleiBen!" rief SRofita jornig

auß. „Ser 2)octor 3orge ift mein 33ater, unb biefeß §auß

ift mein §auß. §>ier Ijat SWtcmanb ju regieren, atß er

unb \<$} unb 3)u, ®omingaß." 3tyre Slugen {prüften

gunlen, »äfjrenb i(;re Keinen §änbe luftig gefticulirten,

um baß ©cfagte $u Bekräftigen.

„SBenn ber £>octor Sorge aBer bon 3)ona 33eüa re=

giert ttirb, regiert fte unß bod) . . . (Streite ntdjt mit

tyx r 2>W- ©$ würbe Seinen SSater Milien, unb »er

tteiß, hne lange er eß nodj madjt. 3)ie große 'prayiß
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unb ba$ biete Stubiren berfdfyleißen einen SRenfdfyen.

£agu f>at er eine etotge Unruhe bon biefem 25erle^t; er

ifjt ja laum fo man&en Sag. Sr fönnte feinen Job

babon IjaBen, Bebor man e$ benlt."

„£>u fyricfyft t^örtcöt", berfefcte fRoftta mit behaltenem

Supern, „mein 3Sater ift gefunb."

„£a§ toar fein 23ruber audfo, unb er fiarB bennocB,

tteil . . . adj, toeit id) i§n ber^ungern ließ."

£ominga$ toarf bie 2lrBeit in ben Sdjooß. Sine

ftarre 33erjtt>eif[ung berBreitete ftd) ptö£tid} üBer i^r tobten=

Blaffet, bon taufenb gältcften jerriffeneS ^ntlifc unb malte

ftd) in ben t^ränenlofen 9tugen.

„£a$ t^ateft £u nidjt, £)u leibeft an einem !ranf=

fjaften 2Ba^n", rief i^r ba§ SWäbdjen gu.

„£), baß e3 toaf)r toäre!" jammerte £>ominga$. „Sdj

bellte @ott banlen unb midfy nimmer Beilagen üBer ba3

fdjftere ?eib, fteldjeS id) trug . . . SIBer too^cr fommt

benn bie 9?otfy in ber 2BeIt, toenn e$ nid)t mir jur ©träfe

ift? . . . 2We3 Unglücf ^aBe id> aüein berfdjulbet."

Sftofita toar aufgedrungen unb ging ^aftig auf unb

nieber; bie unheimliche Stngft ber Sllten Beeinflußte fie

gegen i^re UeBergeugung, aBer fie Begtoang fidb geftaltfam.

23on SRitleib getrieBen, lehrte fie gurüdf, um fie i^rer

belügen Unfdjulb ju berficfyern.

„So tröftet Sein SSater mid) auefy; er f)at ebel an

mir geljanbelt, f)at 23öfe§ mit ©utem bergotten. £), 3¥>
roie fonnt S^r midj im £>aufe butben?"

„2Beit ttir STic^ lieB IjaBen, unb toeit mein 2}ater

3)tdj feilen ttnfl", fagte SRofita gartlidj. ^233ie lamen

S)ir nur bie Böfen ©ebanfen lieber?"
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XomingaS atmete tief auf.

„£ie greube, 3Md) ju fe^en, f)at fie mir aufgetoecft;

jmei -Sa^re IjaBen fie gefd)lafen, aBer fort toaren fie nie.

3e£t tft mir Keffer . . . 33ietteid>t faBt 3^r ja SRecE^t.

. . . £>ein 33ater . . . toobon ftradfyen totr bod)? . . .

ßr tft gut, . . . unb £)ona 33eüa fcmn nett ftredjen, \o

nett, baß er in i^rer 9?ä^e 2I£fe6 bergißt außer iljr.

. . . greue £id), baß fie nidjt lebig tft, fie mochte

£eine (Stiefmutter derben . . . (SS lommt mir mit=

unter bor, als oB fie ben Doctor gut leiben fönnte."

„So, fo" . . . Ijaudjte SRofita, ber ba$ 23lut glüfjenb

3U £otfe ftieg.

„(Sie forgt gern für i^n unb ... (5i, fiel)' einmal

hinaus. £a friert bie (Sdjilbfröte Ijeran, bie toeiß ttoljt

aurf) bon deiner ^eimfe^r; e$ tft lange t)er, feit fie ficfy

fef)en ließ . . . £er SSettubo, toeldjer BitterBöS geworben

tft auf feine alten Sage, ^ält fie bom §aufe fort. 3lBer,

ttaS tooHte td) fagen? ... Sa, £)ona 33eüa ermahnt

immer ben Slmancio, deinem 3?ater Bei$uftel)en."

„2Ba3 gel)t ber 2lmancio fie an?" fragte SJofita.

„(£r ift it)r Sof)n", lautete bie eintönige Slttttoort.

Stofita faf) nodfy nad) ber Sdfyilbfröte. (Sie t;atte

n>ä£)renb be3 ©efyrädfyeS mit £)ominga§ ben SKofenftrauß,

fteldjer auf bem Iifd)e lag, in ein ©la3 gefteKt; eine

neue Saune trieb fie an, i^n jurücfjujie^en unb bem

ScBaltl)ier jujutterfen.

„£a", rief fie in luftiger ©rregung, „ba$ ift ein ©ruß

für 3)idj. SBeber tobt, nodj leBenbig, Bift £u 3)ir gletd)

geBlieBen. £ie Slnberen fdjeinen 2We Befje^t . . . ober

Bin id> e§?"
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„©et nicfyt böfe", fagte bie 9ltte in it)rer gen3Ö^n=

Itdjen trodfenen SBeife. „3cfy fefye ein, baß e§ eine tt;ö=

rtdjte 3bee ift, bie nttdj quält, unb xd) bin fdjon lieber tut; ig

. . . 9?ur bie Boje £mnger§notl) , bie §mnge.r§nott> in

ßearä . . . 2Ber l;at bie benn berfdfyulbet? . . . äßet)

mir, idj muß e3 bocfy gewefen fein! SBetne ntdjt, 3iji,

Du . . . 3)u l;aft feinen ©runb gu deinen." Unb ba§

TOäbc^en preßte bie fippen feft aufeinanber, bamit e3 if)r

gelinge, bie fjaftig auffteigenben S^rctnen an ber ©lutt)

U;rer ftarr geworbenen 2lugen ju trocfnen.

4.

äßenige äBodjen ftäter fanb bie Eröffnung be3 33a=

gar« ftatt.

SBet^etligte unb Unbeteiligte begaben fidj nad> bem

2lfyl: 9?£)ou Duim, um ftc3& felbft 3U fel;en, nämlidfy feine

S3üfte, ®ona 23eüa in einem grünen, golbgeftidften @am=

metlleibe, um gefel;en ju werben, ber Doctor feinem 33er*

tyredjen gemäß getttg, um £)ona 33eKa gleid) bei iljrer

SÄnfunft ju fetjen, SRoftta, um it)ren Sater am giele feiner

SBünfdje gu fe^en, benn ba§ 2lfyl war Sa^re lang fein

liebfteS £uftfdfyloß gewefen, 9lmancio, um 9iofita gu fe^en,

unb 9Ma, 9?t)ou Duim'§ angeblid?e Jodler, mit bem

einjigen SBunfdje, ftd) unftdfytbar mad^en gu fönnen.

2Bä^renb be3 gangen 2Bege3 bon ber ßfyacara nad)

bem 2lfyl l;ielt SRota ba3 Sityfdjen gefenft bor 2tngft,

einen STtfdj überwadjen unb allerlei (Sadfyen belaufen gu

foffen; met)r noch fürchtete fie bie nad; brei Sagen be=

bovfte^enbe Einweisung be§ 2lffyl3 unb bie bamit berbun=

bene 3)eclamation
;

fie l;offte auf ein SBimbev, tueld^eS
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fie bavcr fd)ü£en fterbe, beim jum erften SDfal entyfcmb

fie bie UnBeugfamfeit be§ väterlichen 2BtHen3. 9iota fotCte

Bei ber (Simveitjung glanjen, barauf Beftanb 9?f)ou Qutm,

tueldjer fonft in bem eifersüchtigen 33eftreBen, i^re Siebe

3U gewinnen, ba§ Srgte^mtgSprmctj) Beobachtet tjatte, iBr

„niemals entgegen ju treten." @r l;atte eine ibeale Sd)tuä=

cfye für biefeS $inb, fein „eingigeS", fein „eigene^ $inb ;/ —
ttie er fid) nnb Slnberen einjuBilben fudjte, — nnb bem=

felBen audj in feiner Neigung jur (Sinfamleit nacfygegeBen.

2luf ber gajenba aufgelaufen, au8fdjtte$Kdj ber Sorge

einer fran$öfifd;en Äloßerfdjroefier anvertraut, lannte Sftola

bie SBelt, Vor ber fie f)eute gitterte, fafl nur bem 9?amen

nad); aBer VergeBlid) fyradj SWtjou Outm tf>r 2J?utf) ein,

inbem er feine 33efrembung barüBer äußerte, eine Softer

ju l^aBen, bie i^m fo toenig gleite.

Stmancio fuljr in einem eleganten Soupe, HJmBfdj unb

frifd), tn tabellofer Toilette Vor; er ^atte fid) au8 *)3ari8

bie alabemifcfye 93ilbung, ben äßagen unb feine perfön=

Kdje 2Iu8ftattung Bi$ gu ben gelBen §anbfd)u^en erft

fitrjltdj geholt unb n?ar ein $t;änomen in feiner SSater-

ftabt. gafi äugleid) mit bem ßoupe langte ber fe^r ein=

fadje, von einem grauen 9WaultI;ier gezogene ^aeton be8

S)octor Sorge an. Stmancio ttar fcfyneü am Silage, um
JRofita ju t;elfen, toeldje nodj fdfynelter an ber entgegen

gefegten Seite au8 bem 2Bagen fdjlfipfte, tüä^renb 3)o=

mingaS fidj weigerte, von bem jungen Sftann geflüfct ju

derben. 2e£tere laut nämlidj aitd), feBr gegen i^ren

Sitten, nadjbem fie fid; vor jtuanjig Sauren jum legten

2)?ale öffentlich t>atte fel;en laffen.

63 fra^nrte Slmancio, tr>te trmnberBar verhimmelt
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bie 2llte in freier 8uf t a\i§\afy ; er fürdjtete faft, fie fönne

gufammenfaöen, vt>te irgenb eine ausgegrabene ßuriofität.

2lber fRofita nal)tn fie befiutfam unb ^urtig Beim 2lrm

nnb 30g fie burd) ba§ !£$or,
#

fto Doctot Sorge fielen

Blieb, um 9?t)ou Cuim unb 3)ona 23etta ju erwarten.

2Imancio Ijatte feinen 93It(f bon Sftofita erljafdjen

fennen ; i^re 23ettegungen Klaren bon einer tounberfamen

?eicfytigfeit; ttne ein borübergleitenber (gonnenftrafyl ber=

jd)tt?anb fie burd) bie jtoette Zfyüx.

3n \d)x hnirbiger 2Beife ftettte fidj Balb barauf ber

(Srbauer be§ Sfyl« ein, bie große ©Ia8Iutf<fye, tteld^e it;n

unb feine gamilie braute, mit einem ftattltdjen 33ier=

gewann berfeljen. 3)ona S3eKa ließ ficfe bon bem £octor

in ba3 aU 2lu8ffellung3raum bienenbe innere SSeftibül

führen. 3l)r Äleib bilbete ben größten Erfolg be3 £age£;

fo fagten bie fyäteren Leitungen, unb fo fagte ber blonbe

^otogra^, „ein (Snglänber auS <gtocf£)olm'', toeldjer ftdf>

ifyr borftetlen ließ unb fie um eine ®i£ung bat, ba er

bie 2lbftcE)t ^abe, eine ©alerie baterlänbifdjer ©djeti^etten

nad) (Suro^a gu fdjtdfett.

9il)ou Ouim \ofy ficf> injttrifdjen nad) fi& felber um
unb na^m erft ben £mt ab, als er bie große 93üfte an

ber SWauer recfitS bon ber Singang8tl)ür gett?at)rte. 3?ur

einen Slugenblicf befdfyäftigte itm ber fiolje ©ebanfe an

bie ©röße be§ „§ar3", gleidj barauf überließ er fid) ber

greube über ba§ gelungene 2Ber! unb bie frifdjen färben,

toeldje e§ fdfymücften. Sein ©enie l;atte nicfyt nur ben

23au, ben 23ajar unb bie (Sinfteitjung in ba§ ?eben ge=

rufen, aucb bie S3üftc tt>ar bon i^m angeorbnet, unb ber

Äünftler tjatte iljn berftanben unb fie in ben JdjBnften
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Nuancen gemalt, bie Grafcatte blau, tue U^rfette unb

£ud)nabel mit ©olbglanj unb ba$ büftere ©efid)t bem

Originale ä^ntid;
,

fdjrecftid) äljnlicfy. 2)ona 23eüa, für

roeldfye biefe Malerei eine UeBerrafdfyung ttar, bergaß Bei=

na^e i^r Sädjeln, al8 jte bie SBüfie erBlidfte.

Gin großes *ßuMifmn, jufammengefefct au$ ber 2h*tfto=

Iratie, ben §erren ber treffe, ben 3)octoren unb Beamten,

£abenint;aBem , unb anberen SftotaBilitäten ber <Stabt,

fanb fidj nad) unb nad) ein. Sie SSerfauj^gegenftänbe

liefen allerlei SRerfwürbigfeiten auf; ba gaB e$ 2Bad)3=

Blumen unb 23lumen au3 (Siegellad, 23ron$emalerei auf

Sammet, ^ortraitS au3 3J?enfd)enI^aaren, auSgefdbnittene,

mit (Stoffen Befteibete ätfobefupfer unter @la8 unb 9tafy=

men, tyerrlidje (Spi£en, in fünftlidjen SDJuftern au^genä^te

©eiueBe unb t>tele anbere ©aBen fcfyöner §änbe, außer

ben Sdjmucffadjen, $unftgegenftanben, SÖiöBeln, (Spielbojen,

33ifitenfarten bon aBwefenben ^ferben unb $ül)en unb $a=

figen mit amr>efenben ©anfen — biefen beliebten au§lan=

bifd^en g^ögeln — welche üon ben §erren gefpenbet

tDaren. 33iele ^erfonen brängten fid; um bie Jifdje fcoH

23ewunberung für bie äöaaren unb für bie 33erfäuferinnen,

— £ona 23eöa tuar bie Sdjönfte, baS ftanb feft — anbere

fliegen bie große Jreppe t)inan, toeldje, bem Gingange

gegenüBer fidfy in bereite Sftei^en fpaltenb nad) ben oBeren

Gtagen fütjrt, um ba3 umfangreidje
,

folibe ©eBäube in

3lugenfd)ein ju nehmen.

2luf feine eigenen Soften ^atte 9^ou Ouim baffelBe

fertig fteUen laffen unb ber SBerttaltung be3 elenben,

unjureic^enben SlftjW üBergeBen. 9#an nannte üBeraE

ben Kamen bee (Stifters ; er erllang Don ben Sippen ber
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bornel;mften ©efudjer be3 33ajar3 Bi3 gu benen ber Betben

alten SBettler, toeldje £)eimlicfy ben SJBinbfang paffirt Ratten

unb in einer Sdfe, hinter einer ^fktnjengru^e berBorgen,

bem $auBer jufatjen. SKit ftumpfer Neugier Betrachteten

fie bie 93üfte 9?f)ou Duim'S, inbem fie fidj barüBer unter=

fetten, oB „btefer" ber (Stifter fei, ober ber „2lnbere",

ber bort tuanble, unb ben 3lße Beglüdfoünfdjten.

„£)iefer" ift e$ nic^t, Jonbern ber „2tnbere", jagte

ber flügfte bon t^nen. „tiefer" ift üon ben Seuten,

toeldje bie Steufel^ = Italiener madjen, boßftänbige £eute,

bie aBer ntdjt fyredjen hotten. — £>iefer ift Beffer , er

l;at feine §anbe unb fdjießt Sftiemanb tobt."

„£l)ut ber 2lnbere ba$?"

„©tili . . . 3)er Slnbere ^at eine ©flabin tobtge=

fdjoffen, fcor ^unbert 3at;ren ober fo. ©ie ttar breimal

geflogen, unb als fie gulefct eingebracht toar, ließ er fie

an einen 33aum Binben — „ber Slnbere" — unb nal;m

ein ^iftol unb rief: „SBittft 35u nod) einmal fliegen? —
3)a!" — Unb brfidttc aB; — .fte fyttte bie £änbe t^m

entgegengeftreeft, bie $ugel traf mitten in ba§ §er$."

f
,2ßar er im fRed^t?"

„3m 9tedjt toar er."

„9hm aljo."

Dftemanb tyatte ba$ glüftern gehört. 9H;ou Duim,

tueldjer, auf ben £)octor geflutt, ftolj burefy bie SDfenge

ging, festen aufrechter als fonft unb trotte ber Beängfti=

genben (£d)ttäd)e, bie ifyn leidet in großer ©efeKfdjaft

antoanbelte. 2IHe (£l;renBejeugungen naljm er launig auf,

inbem er bem 2>octor ben Befferen £t)eil babon üBerließ,

bem 2)octor, rceldjer ber Srfinber be3 SlfylS fei, er t;aBe
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nur bie £>ko>d brennen laffen; er fei ber 9J?aurer, ber

£)octor ber ärdjtteft. (gintge tarnen bergoffen S^ränen

über bie eble 33efd)eiben^eit be3 3J?anne§, unb ber 2)octor

fnurrte, tx>te ein erzürnter £öwe, otyne bafc fein ©efidjt

einen SlugenBlicE ben großartigen 2luebrucf erratener 9iu^e

unb IjödjfJer 33efriebigung berlor, weldjer baffelBe ber=

flärte. £er 5Doctor war glücflid) fjeute; ifm freute ba§ 2£erf.

2luf i^rem SBege famen fie aud) gu ben SBctlaufg-

ftätten i^rer JBdjter, weldje jidj nat;e an einanber linfö

bom Eingänge bor einer tiefen 9?ifdje Befanben, wo ein

fleiner Slltar mit beut 23itbe ber gnabenreidjen @otte&:

mutter ftanb, wa£>renb Xona 93eHa redjtS in ber 9?äf;e

ber 23üffe ben Jfretö ber SSerfauferinnen eröffnete.

Sftofita Ijatte ftd> mit (gifer tf;ren ^ßflicfyten gewibmet,

einesteils, um möglidjft wenig mit Stola ju berM;ren,

welche 3U bem §aufe £ona 23eüa'3 geborte, anberentf)cit3,

weil jebe Sefdjäftigung iljre frifdje 9?atur anregte unb

unterhielt.

,,$$} I^aBe ©olb Befpmmen", rief fie i^rem 3?ater

freubig $u, inbem fie au3 bem gewöhnlichen , jerriffenen

^apiergelbe eine ber feltenen 9Wünjen I;erborjog. „9ftdjt

waljr, e$ wirb ben 9Irmen ©lücf Bringen?"

£er £cctor fat) wunberBar nadjbenflicfy in baö £lü=

^enbe ©efidjt be3 SttäbdjenS; e3 mochte it;n an ein an=

bereS, lange berBlidjeneS erinnern, badete 3)ominga3,

welche im §intergrunb auf einem Schemel lauerte.

„£ier ift ein anbereS ©olbftücf", fagte Stt^ou Cuim
Brutal, „icfy Witt einen freunbtidjen £anf bafür faufen."

©ine 9Künje bon fünffadj §ötjerem Sßerttje fiel botftönig

auf ben Sifcfy, aBer Sftofita'S Xanl !lang froftig.
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„9fimmt 3)ona 9ioIa aud} etn>a8 für bie 2lrmen an?"

fragte ber £>octor Sorge fe^r artig, inbem er bem 2)iäbd?en

eine glangenbe ©penbe barBot. 9tola war Beftürgt, ifyr

S)an! laum l)ßrBar, fie ergriff be3 5)octor3 §>anb imb

fügte biefelBe mit finblidjer St;rerBietung. Sann neigte

fie lieber ba3 ©efidjt unb laufdjte auf il)re eigenen §erg=

fcfylcige, bie fo laut waren, baß fie meinte, e§ Kopfe

irgenbmo in ber SRatye. Um il;re gaffung nidfyt nocfy

meljr auf bie *>ßroBe gu fteßen, rebete 9^ou Ouim fie

nid)t an, fonbern nicfte t^r nur ermutf)igenb gu, ba er

mit bem 3)octor fortging. äBiber il;ren SBiüen füllte

SKofita eine n?avmc £l;eilnal)me für ba$ garte, Blaffe

SRäbdjen, aBer fie Befiegte bie ©d)tt)ädje. 2lÜe3, toaS gu

S)ona 23eüa gehörte, mußte i^r l;affen3n>ertl) fein.

5.

SWadjbem 2lmancio bon bem £ienfte neBen feiner

SDiutter burdj ben SDoctor Sorge aBgelöft korben, ftieg

er einige ©tufcn ber Stoppe empor, um über ben ©aal

l)ingufef)en. Stofita ^atte i^n burdj il)re abfidjtltdje 33er=

nadjläffigung fo fe^r gefränlt, baß er fidj Domain, fie

nidfyt aufgufudjen; bod) Bewunberte er in bemfelBen 3lugen=

Blicf bon ferne ba§ rofige 2Jiät>cfyen, tteldjeS in retgenber

23eroeglidjfeit Balb Rubelte, Balb bie SBaaren orbnete,

Balb fid) forglidj gu £ominga$ neigte. ©enmltfam riß

er jtdj Io8 fcon bem feffelnben 33ilbe unb ließ feine 3lugen

gleichgültig üBer bie SDfenge gleiten.

Unter ben fielen fremben (Srfdfyeinungen fiel i^m ein

l;ol>er, jcfymäcfytiger ,
junger äRann auf, tteldjer, in ein

^laib gefüllt, fd?einBar tt)ettnal)mlo3 an allen 2lu3lagen
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Vorüberging. Sener fc^v fcf;avf auSgefcfynittene feine Sopf

tarn it)tn Mannt fcor ; er meinte, tljm trgenbtto mit einem

£orbeer!rang gefeiten gu l^aben unb erinnerte ftdj plofelidj,

baß if)m bie Statue be$ 3)id)ter3 Strioft borfdjtoebe. 225er

mod)te ber Magere Süngling fein? (Sin 33erfc^tt)enber

tt>ar er ntdjt, benn 2lmancio, tt>elc^er anfing, feine ©pur

ju verfolgen, glaubte gu bemerten, baß er fid^ abfidjtlid)

ber §anbel%^äre entgog. Sine fernere Semerfung toar

bie, baß ber (Doppelgänger 2lrioft'§ fid) in heiteren unb

näheren Greifen um ben £)rt Belegte, ben Slmancio mei=

ben tüoQte unb ben er gletdj barauf mit raffen ©dritten

auffud^te. @§ töar ber Stfdj, an bem SRofita toaltete.

®a ba$ SWabdjeit if)n gum gleiten 9föal überfa^, Verfiel

2lmancio in eine btffe Saune gegen feine gelben £>anbfdj>uf>e,

tteldje er faft gerfeftte. 2)ann wappnete er fid? mit me^r

2ftutl), er, ein tteitgereifter 9D?ann, biefem laum fertigen

©d)ulmäbd)en gegenüber unb fagte giemlidj anfprud^üoll:

„©uten borgen, ©ona SRofita." 3e£t mußte fle

xi)u grüßen, unb fie tf)at e§ aucfy, aber fe^r oberflädfylid).

SDte tyodj elegante Toilette be3 jungen 3)octor§ berfeljlte

offenbar il;re Sßirlung. ®ona SRcftta fpäf)te nad) Säufern

au$, tt)ä^renb 2tmancio fidj anftrengte, unbefangen gu

erfdjeinen.

„2Ba§ fpricfyt ber Papagei?" fragte er enblid).

„Seine läftigen fragen.'
1

„Slber ungegogene Slnttoorten?"

Stoftta ladete; 2lmancio räanbte ftd) ab.

»BW* tDtSpcttc 3)ominga§, „lacfye ntc^t l)ier in ber

dlai)t ber ^eiligen Jungfrau."

2)a6 9Wäbd)en ftarb fe^r ernft. (5$ fdjienen S^ränen

©#entf, S3raft(tattif<$e 9?ofceta. 17
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in ifjren 2lugen ju flimmern, at8 9lmancio gteid) barauf

mit einem Sftofenftrauß jurücffam unb ifm auf ben Sifdj

legte.

„23Bttbe§ 9fß§Iein", jagte et freunblidfy, „too^er bie

f^IeAte Saune?"

„35on fdjtedfyten §änbeln."

„3<$ toiH etoaS !aufen. 2Ba§ loffct ba§ 5Rtngtetn ?"

„Sanierjtglett fdjafct feinen Sßertf)", fagte SRoftta,

inbem (ie if)m ben Bezeichneten ©egenftanb mit $afl>a6=

gettanbtem ©efidjte reichte. 3^re Unart reijte i^n; er

ergriff i^re £>anb, an ber ein rotier ©tein toie ein 93lut$=

troffen im Sdfynee erglänze.

„®arf SBatm^ctjtgTeit audj biefe§ ^inglein fdfyafcen?"

fragte er breift.

„SS ift für Sie nidjt feil", lautete bie äfattrort.

(Sr füllte ftcfy gleichzeitig faft mit einem Silage jurücf=

geftoften.

„Iber bie £anb? — 3<$ ftrebe nacfy ber §anb",

fagte er, fie feft anfe^enb,

9?ofita erbleichte, bodfy ^ielt fie feinem gtü^enben 33licfe

@tanb. £a3 23efenntnifc, tteldje6 i^m ber £orn entlocft

fjatte, überrafdjte iljn felbft; ermatte e$ mit feinem @e=

banfen vorbereitet, er ftmßte nur, baft er fie tott unb blinb

liebte feit i^rer erften Begegnung im ©predjjimmer be$

alten ÄlojlerS. @r fragte ficf> nidjt — tüarum? — er

f)ing in at§emlofer Spannung an ifyren trofeigen warmen,

ttilbtraurigen Äinberaugen, Slugen, tote fie nur bie

Sftäbdjen feiner §eimatl) Ratten, 3t)tn festen, ein §immel

muffe fid; it;m bort öffnen, aber ettoaS tote £af3 blifcte

i^m entgegen.
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„äfteine £anb", rief SHoftta f)ö£)ntfd), „fönnten Sic

mit feinen ©djafcen ber (Srbe erlaufen . . . 9tojen 1 2Ber

roünfdbt fRofcn? . . . Senicor Otytl"

Senior Cbtyl, ber 9Wann im -ßlaib, ben feine 2Ban=

berungen jefet in i^re 9?ä§e geführt Ratten, berneigte fidfy

artig, inbem er fdjerj^aft brct;enb jagte:

„68 ift &erBoten, mit Seinesgleichen ju l>anbeln,

Dona SRofita." @r l)atte feine Stritte nur einen 2lugen=

Blicf angehalten unb fid) Siola jugetoanbt.

„9£ofen!" . . . rief SRofita weiter: „3dj geBe fie

Bittig!" 2Imancto ftanb nod) rote eingewurzelt ba; bie

n)ilbe Saune beS 9Wabd)en8 war jo rätfyjclliaft unb plöi^lid^

ausgebrochen, baß er fie nidjt Begriff.

„Dona öiofita fd)ä£t 3Ihresgleichen niebrtg", murmelte

er ftdj mutant Beljerrjdjenb
, „fie ift fidj bielleicfyt ber

Dornen Berufet."

„3d? feilte bie SBIumen nicfyt l;ö^er als ben ©eBer",

jagte baS äWäbdjen IjerB unb berfaufte ben Strauß um
einige I;unbert 9?ei8.

Sie jal; nidfyt mel;r nadb bem -ßla£e, wo 2lmancto

ftanb, aBer fie lachte nod) mit ber Käuferin, als fie it)n

gleid) barauf neBen Senior Cbtyl erBlicfte.

„ßiji", murmelte bie flangloje Stimme ^inter t^r,

„Du bergiffeft bie 9fäl;e ber ^eiligen Jungfrau." fRofita

lachte nicfyt me^r

„2Bie ijaBen fie bie ^oefie gefunben, Dona SRola?"

leerte Slmancto Senior Dbfyl fragen, beffen wunberBar

jcfcöneS Organ fidj jogar Bei ber jcfyüdjternen SBalbtauBe

einjufdjmeidjeln jdfyien, benn fie antwortete faft bernel;mlid)

:

17*
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, f
%dj, bie ^3oefie !" ... ein (Eeufjer ergänzte bie J?lage.

„Verlaufen Sie mir jene $eber", Bat Senior ©btyl

fveunbltdj, „tdj will bte ^ßoefie bamit auSflretdjeri, wenn

fte 3^nen mißfällt."

„68 würbe mir ntdjt Reifen", flüfterte 9toIa, inbem

fte für bie geber eine Söanlnote in Smpfang nal^m, welche

bann mit bem ©olbftüd be§ 2)octor8 ben ganjen Seftanb

i^rer Saffc ausmachte.

„9hm, fo Werbe icfy ba§ Rapier in taufenb ©tüdfe

reißen", rief Senior Dbtyl eifrig au§. 2lBer Stfola feufjte

wieberBolt olfyne (Meisterung, wäf^renb er eifrig tröftete:

„•ödj fdfyreiBe eine neue unb wieber eine, fo lange, Bi8

fte 3§nen gefaßt."

„$eine, bie id) bedamiren \oü, lönnte ba§", Hagte

.9iota. Senior Obtyt würbe nad)benflidj; ityre Bekümmerte

SWtenc fdjien i^n anjuftecten. 25od) fammelte er fic£> unb

fufyr fel;r guberfic&tXicf^ fort:

„gügen ©ie fidj bem 2Bunfd)e 3I;rcS 33ater8, unb

ftubiren Sie bie ;}3oefie mit mir ... 3cfj werbe SRtyou

Duim tyredjen . . . 3d) werbe etrcaS erftnben, Sonett

bie Sadje 3U erteiltem."

2)a3 2BatbtäuBd)en fat; fo entjüdfenb ^ütftoS, ber*

trauenSfcoH ju bem Poeten auf, baß 2lmancio fie gum

erften Sttat Bewunberte. 9?adj ben SBorten, wetdje er ge=

Ijört, Blieb i^m Weber ein B^eifel üBer ^e $erfönlidj!eit

be§ jungen äftanneS, nod) üBer ben 3tt>edt feiner 23e=

müfmngen um SRota. D^ne fiel; in ba$ ©efyräd) ju

mifdjen, 30g er fid) jurücf, inbem er bie SBunben, weld^e

i^m gewiffe Dornen geriet, mit bem ©ebanfen an bie i^m

langft Beftimmte SBraut ju linbern fucfyte.
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3Mefe 23raut war SRola, {eines Stiefvaters Softer.

Unter ben luftigen klangen ber 9Kuft! wogte bie SD?enge

ber Sefudjer Bunt burd)einanber. £ona 33ella f)atte alle

Urfadje, mit bem Verlauf be3 £age§ jufrieben ju fein;

fie erntete @elb unb SBewunberung genug; ber 3)octor war

in einer fo gehobenen Stimmung, baß (ie ityn ^eute 6e=

fonberS lieBen^würbig fanb unb in feinem Sdju£ bie Käl)e

be6 bereiten Kl;ou Ouim mit großer 9tu^e ertrug. 2)er

SBüfie l;atte fie freilief? ben Sauden gelehrt unb fie fomit

bor bie Zfyüx iljreS ©ebanfenfreifeS gefegt, aBer ber

roirJticfje „Rubere" war nad) unb nad) in eine unl;eim(idje

Aufregung geraden. @r fyradj in lauter, aBgeBrodjener

Siebe, rief bem 9Jfuftfc^or Sefe^Ie ju unb [teilte bie ftanb=

t)aften Kerben feiner @emal)lin burd) allerlei launige,

ntdjt immer feljr gefcfymacfüotte 23emerlungen üBer baS

^puBIifum auf eine tjarte ^3roBe. Kur bon £eit ju £t\t

flüchtete £ona Seüa it)re fte^enben SBlidfe ju bem £>octor,

ber fie faum ju berfteljen fdjtett, aBer bodj getreulid) an

it;rer Seite BlieB.

3u i^rer großen greube fal) fie enblid) aud) bie 23arone

fcon SRio Kegro unb bon ^omBal mit i^ren Familien ben

Saal Betreten; biefe Seute, bereu 9tang fie Beneibete,

Ratten atiein gefehlt, um bem SSajar bie legte 2Beif)e ju

geBen. ©ie lauften unter SJerwenbung bon wenigem ©elbe

unb bieler §öfiid}feit einige unBebeutenbe ©egenftembe ein;

it)re Stellung war fo gefidfyert, baß il;re Bloße Srfdjeinung

ba3 größte 23enefi$ für ben SBajar war.

£ie SBaroniti bon ^omBal, eine entfernte SJewanbte

bon be3 £octor 3orge berftorBener grau, l;atte fldj £ona

93eßa genähert unb fie fdjarf fijirt. 3)urcfy biefe J?unb=
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getung gehäuft, Bemerfte 9H;ou Ouim nidjt ganj leife,

„wie reijenb ber Baronin ba§ fräftige Sd)nurrBärtd)en

fte'^e, fie je^e if)rem 23atev, ben er in fetner 3ugenb aU
9JfauItl;tertretBer gefannt, jum Berwedjfeln äf;nttd;." 2)ona

Bella lädjelte ; wof)l wiffenb, warum jene grau fie mieb,

neigte fie fid) anmutl;boH fel;r na^e ju bem 2>octor 3orge,

um ifnn bie Bitte in ba$ Ol^r ju flüftern, if)ren Sftann

jum Steigen ju belegen. 3§r 3toecf, ^uv^ e *ue M$e

93ertraulicfyfeit bie Baronin ju ärgern, fcfyien erreid>t;

biefetBe ging fdjleunigft it)ren greunben nad>, wäfyrenb

9tf;ou Ouim bie Betrachtung aufteilte, „baß bie ^e^fte

©efeßfdjaft bie niebrigften greife ju jagten fdjeine —
wenn er felkr erft in ben „©rafenftanb" erboten fein

werbe, lönne er äße feine 2llmofen lieber einbringen."

„3n ben ©rafenftanb!" r^teber^otte ber 3)octor.

Q$ war faft berle^enb, mit welchem Sluebrucf ber

(Srnücfyterung , be3 ©taunenS, be3 Sd)reden§ fogar er

feine greunbe anfal;. — gaub er e3 benn fo unerhört, baß

9?f)ou Ouim nad) einer 9tangert)öt;ung ftrefcte, bie er fid)

nod) größere Opfer foften laffen founte als bie (SrBauung

eine$ Stiftet? 2Bar er wirflid) fo naiti gewefen, ju

gtauten, 9?f)ou Ouim f)aBe eine Heine Million beraub

gabt, um il;m eine greube ju machen ober gar ben 2lrmen ?

— Sr war ein mWerBefferlicfyer Sbealift, ber 3)octor, ein

großes $inb, wie £ona Bella ifm in bertraulidjen 2lu=

genHidfen nannte. 216er jeßt fdjwieg fie üoflfiänbig; nidjt

einmal it)r fprecfyenber Blicf berrietl; baS geringfte 3Ser=

ftänbniß für feine Bewegung. Set>r aufmerffam laufd)te

fie ben 2lu3einanberfe§ungen il;re3 DJfanneS über bie ge=

regten 2tnfyrüdje, welAe er al3 ber Vertreter einer alten
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ariftolratifdjen gamilie auf einen Stiel ^aBe — einer

gamilie, im 23erl;ältniß ju n>eld^er bie Don ^omBal unb

Don SRio Siftegro, welche Don 9)Jaultl)iertreiBern unb $ferbe=

l;änblern aBftammten, elenbe *ßartoenu8 feien. Xa bie

genannten 'perfonen Don intern SKunbgang jurüdffamen,

war eS nötl)ig, tt;n wieber gu einer mäßigeren Sonart

gu ermahnen. DB man 23rud)ftüde ber Unterhaltung

gehört, ober oB 3)ona 33efla'S Sene^men Stfißfatlen er=

regt l;atte, bie Dornetymen ®'&\te -BegaBen ftdj nadj iljren

SBagen o^ne wettere £oflid;feiten gegen bie gamitie beS

Stifters.

®ona S3eüa warb Blaß ; il>r Sacbeln lam jeßt nrirtlidj

in ®efal;r. (SS war artest angenehm für eine fcfytfne grau

in eleganter Toilette, mit einem weiten SDenlmal um ftdj

f)er unb mit bem Derbienteften äftann ber ©tabt gteid)

einem ©claDen an if)rer ©ehe, gu erfahren, baß ifyrer

@l;re ein flehtet @twaS fel)le, oBfdfyon fie f)offte, biefeS

gtwaS Balb mit einem Ijol)en tarnen auszugleiten. 2ltS

bie Saronin Don ^omBal fid) nod) einmal umleite, Be=

gegnete fie einem feinbfeligen 23licf, bod; bie gellen 5lugen,

auS benen er tarn, ftveiften fie launt, fie wanbten ftdj,

in SieMidjfett gerfdjmelgenb, bem 3)octor 3orge ju.

„Sftein 99?ann $at 9ted)t", lispelte ®ona 33eüa jwi=

fdjen einem Säbeln unb einem leifen ©ä^nen. „9?temanb

Ijat Beffere (Stnfäüe als er. ®ie lünftige ©räfin Don . . .

nun, baS wirb fidj finben . . . Sljre greunbin 23eKa

erlaubt Qljnen, fie auS bem ©aal ju führen, lieBer SDoc=

tot." ©ie gähnte wieber unb auSbrudSDotler, inbem fie

Derfidjerte, faul unb mübe unb ganjlid; außer ©taube 31t

fein, bie jungen SDcäbdjen Don i^ren -planen aBjul)olen,
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toorauf dtyon Outttt e$ übernahm, biefelBen unb £omin=

ga3 ju Begleiten. Saum f>atte if)r 9Wann ftdj entfernt,

al6 3)ona 33eKa bem 35octor mit toett offenen Singen

flagte, tüte unenblid) fie üon DZ^ou Outm'S Iranl^after

£>eftigfeit leibe, fie tüerbe bie unglücftiefte grau fein, faK£

feine e^rgeijigen ^Jläne fid) nidjt erfüllten.

„£}, mein einziger greunb", feufjte fie, fldj netter an

ifyt fdjmiegenb, „meine 9M;e, meine 3u^un f fc ^ängt fcon

3t)nen ab. 9tfdjt Xüofyx, Sie derben in 9lio 3%en mäd)=

tigen Sinfluft ju unferen ©unfien geltenb mad&en? . . .

£), 3)octor, 3)octor, nja8 tüäre id) o^ne Sie?"

OBgteid) bie lefete grage unbeantwortet unb be3

£octor§ (Stirn umtüöttt Blieb, inbem er bie TOadjt feinet

SinfluffeS in S^eifel fießte, fd)ien £ona 23eHa burd)

i£>re £erjen8ergtej$ung fcfyneü getrßftet ju fein; benn fie

fragte fe^r IjarmloS:

„^Billigen Sie ben $Ian?"

„@r Ijat mid) um eine Sllufion ärmer gemalt.

Leiter nidjt«", berfe^te ber Eoctor.

,,3dj toetg, tüte traurig ba$ ift, id), bie id) nur bon

Sßufionen leBe", fagte fie fel;r fympatljifd). SIBer ber

S)octot ertüieberte jürnenb:

„Sonnte benn felBft ba$ Befie SBerl ber Meinen £rieB=

fcber be$ (£goi§mu§ nicbt entBe^ren?"

„fragen Sie mid) ba3 nidjt", ertoieberte fie. „3Eenn

tüir auf ben ©runb ber ©rünbe gelten, fo tüar mein (5got$=

mu8 bie erffe JrieBfeber biefeS 2Berfe$. £octor, id)

^offte Sie mir in einer gemeinfamen Sßirffamfeit ju ber=

Binben ; benn id) tüiH fortfahren, mid) für Styre Sranfen gu

intereffiren , . . . id} f)offte . .
." £ona 23eüa lonnte
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ben <2a£ titelt bottenben. äfttt ber tieBenSttürbtgften

9D?iene empfing (ie i^ren fjerjufommenben 9J?ann unb lieg

fidj toon beut £cctor 3orge ba3 33erfpred;ett geben, jettig

ju bem großen 33anquet ju erjdjeinen, toelcfce^ am 2IBenb

auf ber GHjacara ftattfinben fotttc. Sftljou Duim fiel tljr

in bie 9?ebe, inbem er trtum^irenb aufrief: „68 tt>ar

einer meiner Beften Sinfctße, ben tieBenSttürbigen ^3ro=

fcffor fidj fetter üorftellen ju laffen. 9tota tr>t£t einige

£ecIamation3ftunben nehmen."

,,«Birffi<$?'' lachte £ona 23eüa. „3<$ f>aBe barüBer

fireiten Boren, oB Senior Dbtjt ein ©enie ober nur ein

großes latent fei. 3e£t ift bie grage ju ©unften be3

©enieS getöft."

ScBon im begriff, fidj ju trennen, traf man bie 33e=

ftimmung, Stola jum 3tt>ecfe ^er Hhifilertfdjen UeBungen

einige Jage im §au]e be3 3)octor6 ju laffen.

6.

9£ofUa \ai) traumenb au3 bem genfter ber §aße. £er

3lBenbn)inb füifterte fdjon um ba3 £au3 unb toedfte brausen

bie ÜDämmerungSgeftenfter. Seife fäufetnb regte fidC> ba3

retdje fdjattenfyenbenbe SauB ber SRangaBaume, iüetd)e§

ein frühzeitiges 3)unfel üBer ben ^ofraum n>arf; fern=

Ijin im ©arten fcfyien e8 ju antworten au3 ben büfteren,

Breiten fronen ber *ßtttf;etro8 unb feufjenb ju erfterBen

an ber §ärte ber 9ttefenmagnolte. £ann dauerte e6

tief unb fdjnett burdj ba6 ©djilf am 23atf)e, ein frampf=

^afteg 23eBen burd)riefette ba8 äftarf ber jarten, gefie=

berten Senfitibe. £ie nimmer raftenben ^almenjtoeige

Begannen tt>ilber ju rauften, metaflifd) tönenbeS 33am=
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buSro^r unb mädjtige 23ananen^atme würben taut, unb

balb war e$ ein SEofeu, ein Ihuftern unb gtüftew bon

ben ©pißen ber SBSume I;erab bie ju ben £äu£tem ber

2ilien= unb @labiolu3ftengel.

Oft f)atte JRopta biefen Strauber ber Sftatur be=

laufdjt, wetdjer, ber glut^ be§ 2ibenbtt;aue§ fotgenb,

flüchtig bem @rfd)einen be3 SföonbeS borangefjt ; oft t;atte

fie il)n ju einem ftürmifdjen SBetter anwarfen unb eben

fo jdjneH berfd^winben fe^en, wcü;renb bie @rbe gierig

ben üppigen SE^au berfdlang, aber umfonft nacfy Stegen

fdjmadjtete. Xk trodene, regenlofe 3eü ^atte fidj aud?

jefct lange gebefmt, ber Staub war ba3 fünfte Slement

geworben unb bie £uft tut §aufe feltfam brüdenb.

9iofita fnotete ein Süc^Iein um ben Äopf, wie man fie

angehalten fjatte, bem gefürd)teten 2ibenbtl)au ju tmber=

fielen, unb ging ben ©artenweg hinunter, auf bem ßdj

eine 2lngal;I riefiger grBfdje tummelte. Ge war feucht

unb frifcb unb groß um fie f)er, ber 2Binb nodfy im

Steigen, bie braufenben «Steige ^olt reijenb unheimlichen

Gebens. 3^r fdjien, fie berftef)e biefe Stimmen alle
;

fie

fragten unb frot;lodten mit il;r. glüfterten nidjt fyunbert

Seufjer bon einem unenblidjen Seibe, weldjeS nur ber

begreift, bem ein gtetd) großes ©lud bewußt geworben?

Sie xtdjtete fid) auf an biefer erhabenen Slage. i?ein

Sieielein fdjien gu biegen bor bem JDbem be6 Stürmet;

fie Mmpften, fid) alle ber -Kot^wenbigfeit neigenb. So

wollte fie aud) bem Sd)idjal begegnen, ba3 fdjwerfte £eib

auf fidj nehmen unb feine Stürme fiegenb überwinben.

3f)ren SSater au§ 23anben gu befreien, bereu Unwürbig=

feit fie meT)r fübtte als berftanb, wollte fie ii)X eignes
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©lud opfern, wenn e§ fein mußte; fic wollte Raffen,

wo fie fdjon ju IteBen fürdjtete. Gin tiefer ©eufjer

entrang fid) itjrer 33ruft. SQSar (ie ntdjt tapfer gewefen

I;eute? Umfonft fud^te fie ficf> ber 2Borte ju erinnern,

Weld)e fie in ber größten Aufregung bem ©ol)ne £)ona

23etta'3 entgegen geworfen t)atte, aBer Bitter unb fdjlecfyt

waren fie gewefen, ba6 wußte fie Har; foldje 2Borte

mußten ilm it)r fdjneU unb jidjer auf immer entfremben.

©o war e$ redjt, unb fo weiter ju gelten, um it)ren

33ater bon ben Reuten 31t trennen, weldje er feine Beften

greunbe genannt, fcfyien if>r ^3flid;t, bodj berBot if)r ein

unüBerwinblid)e3 Gtwa3, aud) nur mit einem SSorte ein

23erl;)ättniß ju Berühren, weld)e$ fie feit bem Jage tl)rer

§eimfet;r brüdfenb, wie bie 9?äl)e einer ©djulb, empfanb.

2Ba§ fottte fie t^un, um jene greunbe aus feinem ^erjen

ju oerbrängen? Sie Braud)te nidfyt 3U finnen, wie fie

tljrem SSater ba§ §au£ wieber lieB machen fönnte; e§

fam il;r fo natürlid), für it)n ju forgen, bie alten £ie=

ber ju fingen, welche einft it)re SRutter fang, tym bot=

gutefen unb ju plaubern, wa§ if)n freuen unb unterhatten

fonnte; wenn er nur ba war, fcergaß fie leidet, wie lange

fie meiftenS auf ilm gewartet ^atte. 2lBer tro§ aller

greunblidVfeit fdjien er mübe unb jerftreut, als oB feine

©ebanfen bort geBlieBen feien, wofter er fam, woljer

taglid) bie Keinen Blaugrünen Blätter nad) feiner ©tuBe

geBrad^t würben. Sie ^atte bereu manche getefen unb

fd)leunig in ba§ Bewußte gad) geworfen. £er S3octor ließ

bie wunberlid)en 3)inger offen liegen.

©ie badete weiter unb weiter. SBarum l;atte bie

33aronin bon ^omBat fie im 23ajar aufgefudjt unb fie
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um ifjren 23efud) geBeten, ftcttt in ba3 §au3 be§ SoctorS

ju fommen; tt>arum tjatte fie Sftofita t^r arme§ $inb

genannt? 28a§ beutete bte ftöttifdj mitleibige DJfiene ber

Baronin bon Stto 9?egro, unb ttarum Ijatte leine ber

Samen ein SBort an i^ren SSater gerietet, ber ganj allein

neBen ber ©tifterin geBlieBen trat?

3f)re SBangen Brannten fltylii) in Reißern geuer;

fie glauBte ju berftefjen, ttarum aud) anbere SSermanbte

i^rer SDfutter ba$ §au§ mieben. (SS toar 2)ona 23eIIa'3

toegen. Siefe (Sntbecfung erfd)ütterte fie meljr afö tt;re

eigene dual.

Sie tyatte fett ifjrer erften SinWjeit mit unenblidjer

SteBe an bem SSater gegangen, fie ^atte ba3 tteffte 33er=

ftanbnift für feine eble, reblidje Seele, für feinen Haren,

Bebeutenben ©eift, unb i^n fo Blinb ju fef)en . . . fo

Befangen bon bem (Sinfluß jener tounberBaren grau, toetdje

fie felBer nid)t einmal nad) SBunfd) Raffen lonnte, erfüllte

iljre ©eete mit 3Serjtt)eiflung.

9£ofita flüchtete fidj in eine £auBe unb feinte i^ren

gilben (2d)merj gut 9?u^e. SDet 9ftonb er^oB ficfe frieblidj

au§ bem £unM; e3 ttarb Pitt im ©arten, nur ttyre

SBtufi atmete nod) felfter unter einem 3)rucf, ben bie

milben Strahlen nidjt Bannten, ©ie fanb e3 fo f)er6e,

einfam ju fein mit einem §erjen, ba$ fid> nad) ?ieBe

feinte; eine nie geahnte, troftlofe Gebe burdjbrang i^r

3nnere§. Sa ^örte fie fid) bon einer toeid^en, teifen

(Stimme rufen, unb al3 fie auffal;, ftanb SRoIa in i^rem

toei^en bleibe bor if)r, ^olb unb lieBlid), ftie ba3 S3ilb

tyimmtifcfyer Unfdjulb. SlBer felBft nun ba§ 9Wäbd>en,

beffen freunblidj berfdjämte Sßeife fie unfäglidj anmutete,
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at« ein (Saft in intern §aufe toeitte
,

geigte SRofita fid)

tyröbe, tüte am SRorgen. Daß (ie frot; fei, (ie gefunben

gu l;aBen, flüfterte 9Ma il)r ju, bocfy fie erroteberte nidfyt§,

ttäfyrenb fie Beibe bev alten DomingaS entgegen gingen,

toetd)e, eine Petroleumlampe tragenb, eBenfaHs SKoftta

im ©arten jucfete. UeBer ber rotf>glüt)enben Sampen^

luget Belegte fidj eine ftarfe SDunftroolIc; einige $ftacfyt=

fdjmetterlinge umfyielten ben geuerlreiS mit Breiten, fdjat=

tigen glügeln, unb ein §eer bon Seudjtfafew folgte it)tn

in reinem, üBerirbifdjem ©lange. ©eifterBleid; \ai) ber

tt>etj$aarige Äopf ber Sitten au3 biefer SRifdjimg bon

Qualm unb Sid^t tjerbor.

„©ptelft Du SJcrftedtcnS
, 3w?" fprac^ DomingaS.

„Der Dag ift mir nicfyt leidet geworben, unb nun läffeft

Du mid) lange bergeBenS rufen." SRopta erfdjral; fie

tjatte ntdjtS gehört.

„SSergei^", jagte fie, ber 2llten bie £ampe au§ ber

jitternben £anb net)tnenb. „2Ba3 gieBt e$ benn? SKan

tiurb micfy ntdjt au$ bem ©arten fielen."

„Drinnen ift ein 9)?ann, tseldjer bie alten 23ilber

aBnimmt. @r t)at anbete gefcradjt mit ber 2Beifung,

fie aufjul^ängen", flüfterte Dominga§.

„3d? totll e§ titelt leiben", Hang bie t;eftige 2lnttt>ort.

„2aJ3 e$ gefdje^en, £\%i ... bie Silber finb redjt

niebtiefy. Dein SSater l;at fie $eute bon Dona 23ella

gefauft . . . ©treit ift fFlimmer aI8 junger."

£>l>ne ein anbere§ 2Bort gu äußern, $örte 9iojtta,

ftie bie SCIte fie leife unb einbringt gut 9?ad)gieBigfeit

ermahnte; ii>r bon Dränen gerötetes ©efidjt Ijatte ftdj

tief üerftnftert, ba fie tmtfcte, bafc t|t 33ater aKe fcon
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il;m getauften ©egenftanbe ber Sotterie üBerwiejen l;atte.

-3n ber 9?ä^e be§ £aufe8 angelangt, tat (ie Stola, fie

im ^ianofaale 31t erwarten. 3)a§ äßäbdjett, roeldbe^ ftd)

aBfeits gehalten unb ba8 leijc geführte ©ejpräd) nid)t

oerfianben I;atte, nicfte if)r freunblid) ju unb berfdjwattb,

wa§renb SKofita ftdi jurfitf l)ielt.

2lt§ fie bie §aü'e erreichte, fanb fie einen SÖiann

Beschäftigt, giuei gro£e Delgemälbe, bereit fcfyeinenbe 3?aft=

men ba§ alte ©erät^ ring^umt;er Befd)ämten, an Stelle

ber iHuminirten £upferfttdje 3U Befeftigen. Sie madjte

bemjelBen ein 3etd)ett mx[t
3
U ^Iten, inbem fie fragte:

„Jpanbeln Sie im auftrage beg £octor 3orge?"

„3a, fo ju jagen, ja", fcerfefcte ber fdjlaue §anbler,

„baS tjeißt, £ona SBefla fdjtcft midi, tote fonft audj.

(Sine fdjßne 2) ante roetß me^r bon folgen Sadjen als

ber gelehrte £octor, unb er überlädt e£ if;r gern, fein

§au§ ju jdjmticfett. £)tefe Silber, tt)eld)e er im SBajar

faufte, foöen Rängen unb ttym eine UeBerrafdjung Bereiten,

wenn er fjeute 9IBenb fcon ber ßt;acar& gurücffommt."

„2ßir ttoöen erft ^ören, oB ber £octor mit ber 2len=

berung jufrieben ift", fagte 9ioftta. „SSorlauftg Bringen

Sie bie ©emälbe in ein anbereg 3immer un^ fangen

bie Äupferftidje wieber auf . . . §aBen Sie midj ber=

ftanben?" fügte fie geBieterifdj I;inju, ba ber 9Kann fie

jaubernb anfa^.

„SSerftanben toof)l, aBer tudjt Begriffen", fagte ber=

fetBe, fonberBar au§brud$botI nad) bem $Ia<3e Blinjelnb,

wo SDomtitgaS ftanb. „393er ift benn bie junge 3)ame,

bie f)ier £ona SBeßa'« JBefetyfe freujt?"

„3)e§ 3)octor6 Softer Bin id), Sfiann", rief Stoftta,
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ftd) bon intern 30tn fortreißen laffenb. ,,23eeifen Sie

fid), 3§re ttefergttffe gut gu machen, unb warten Sie

ein anbereS ÜJtol meine 23efef)le ab." £ie Sßorte unb

SBIicfc beS 9)?äbd)en8 waren auSbrucfSbotl genug, um
aud) Begriffen ju werben unb ben bier SBettt^etlen fdmeö

i^r atteS SRedjt ju erobern, aber bie £afle festen bodj

geräubert. 68 Ijerrfdjte bort eine büftere Stimmung

wäfyxenb beS gangen 2Ibenb8.

3118 ber £octor um Sftitternadjt nad) §aufe tarn unb

im begriff ftcmb, fein eigenes 3*mmer cmfgufudjen, backte

er baran, txx§ SDona 23etta t^n gebeten, gubor einen

33licf in bie §>alle gu werfen; er ging baf)in, unb in

ben bunflen 9£aum ^inetnleudjtenb, untexfd)teb er anfangs

wenig, aber bann fa$ er im §intergrunbe feine Softer

auf einem JRo^rfo^a liegen. 3n ber falten S^acf^t, fe^r

feiert gefleibet, toofy bom ©d)laf überwältigt, wäljrenb

fie i^n erwartet fjatte, festen fie bon einer Iranl^aften

33taffe, wie ber £)octor mit 23eftürgung bemerfte; fie

fdjauberte, inbem fie bie Slugen auffcfylug. SSon i^rem

33ater gugteiefy getiebloft unb gegolten, berfudjte 9?ofita

gu täfeln, aber fie wollte Weber SBein nehmen, nod) gu

23ette gelten, wie er if>r bringenb gebot, gröftelnb frod)

fie naf>e an tfyn ^eran, nadjbem er ftd) auf baS So^a
niebergelaffen.

„SDu mußt mir erft etwas berftredjen"
,

jagte fie

Imbftdj.

„3a, ja . . . ®e§' nur fölafen. 2Ba8 eg ift, wirft

3)u mir morgen fagen."

„£>afi Xu benn niemals 3e^ \&x mid)?" fließ fie

borwurfSboK unb traurig l^erbor.
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„@igenfinnige$ fitnb", grollte ber 3)octor, tnbem er

fid) <mfdjtcfte,
#
i$r gugu^Brcn. „@g tft fdjon gewährt, wa§

Xu gu Bitten $afl, alfo nur fdjnett."

„TOeS? »He«?" rief fie Ieibenfäaftli<$ au§.

3t)x tarn ber ©ebanfe, ftdj bor t^m auf bie Sntee

ju werfen unb ilm ju Befdjwören, fcon feinen greunben

ju laffen, aBer fie brängte biefen ©ebanfen gurütf, bem

SEBortc ju leiten i^r unmögtidj tuar . . . tonnte fie

i(;n nidjt Bitten, mit i^r fortgureifen für eine längere

3eit, üielteidjt ben SBo^nort gu ttjec^fein ? . . . ©ie

überlegte fdjneü, nun fid) ber 3lugenBlicf fo günftig geigte.

„®u Bift woljl mit 3)ona 33eHa im Somplot", unter=

Brad) ber 3)octor xi)X finnenbeS 3^9ern r rM* fte m^
$ier$er gefdjidt, weil mir ein SBerfpredjen aBgeprefet derben

foll?" @in tiefer ©eufger antwortete i^m. ©d)merg=

Xtcfcer al8 gufcor empfanb 9?ofita bie ©rßfce ber ä^ac^t,

toeldje fie Belämpfen wollte, unb ifyren lurgen SEraumen

entfagenb, erwieberte fie einfadj: „9?ein . . . id) beule

an meine DJfutter, wenn idj £)id) Bitte, bie alte §aUe

ju laffen, wie fie ift."

„©ewife wiü icfy ba§", fagte ber 3)octor emft. „(gg

Beburfte bagu leiner UeBerrebung. ®el)' nun, mein §erg."

„Safe midj nod) ein wenig BleiBen", Bat fie; „icfy Bin

fd)on wieber warm. Sfadjt wa^r, SSater, wir waren

oft fo glüdlicfy ^ter? . . . ®ie Baronin bon ^3omBal

lam im 33agar gu mir unb fagte, id) gleite meiner

SKutter fet;r."

„@6 war fogar mir nod) üBerrafdjenb, als id? 2)id)

t)eute fo emfig unb erregt an ©einem SEtfd)e fat)." Seine

äftiene ^atte fidj aufgellärt, bod) feufgte er Bei ben SBorten.
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,,3d) erinnere midfy iljrer gut", ptauberte Siofita, welche

ba3 letzte 9töcfd?en it;re§ SleibeS über bie Sd)ultern ge=

gogen unb bte 2lrme tief in beffen galten" berwicfelt l;atte.

,,©ie t)ob midj oft gu jenen Silbern auf, um fie mir

gu geigen. 9ttd}t wal)r, bie alten 33ilber bleiben aucfy

an it)ren $läfcen?"

,,9?atürlid). SBer beult benn baran, fie fortgunefjmen?"

„®ona 33etta l)at baran gebaut, fie für neue, prädj=

tige ©emälbe umtauften gu laffen. 3dj wußte aber, baß

£)u fie ungern miffen würbeft unb f>abe nidjt eingewilligt.

2)ie ©emälbe fielen borne . .
."

„211) . . . barum wünfdfyte fie, . . . ßigi, ®u bift

fdjon biet gu lange wad). 2Bir wollen morgen überlegen,

Wie wir bie ©ad)e einrichten, ©ute 9?ad)t."

3)er 3)octor, welcher in einem gang beränberten

Jon geftrodfyen l)atte, ert)ob fidj, um fortgugetjen. Siofita

[teilte fid) i^m faft in ben 2Beg, inbem fie aufrief:

„SRein SSater wirb morgen nid)t Dergeffen, wa§ er

l;eute berftrodjen t)at." Sr \afy fie betroffen an; bie

tro^igen, lurg abgebrochenen Sßorte mußten il)m mißfallen

l;aben, benn er jagte fütyl unb fd)roff:

„©udje deiner SRutter ntc^t nur im Sleußem gu

gleiten; fie war lieben§würbig unb fanft. -ftodj einmal:

gute SRadjt."

3)ie £t)ür Ijatte fid) hinter it)tn gefdjloffen, SRoftta

war allein; i^r tiefoerlefcte3 ©emütfy fitste üergeblid) nad)

einem £>alt. (Sin gweiter gieberfdjauer fdjüttelte it)re

©eflalt, unb ^ßolinarty, welche auf i^ren 9^uf fcfylaf=

trunlen ^ergulam, mußte fie ftügenb nacfy ifyrem 3iww^
geleiten. Um i^re geliebte ©ebieterin Morgt, tollte

©djencf, Sraftttanifäe Letten. 18
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bie Negerin 2)ominga§ toeden ober 9fola, tüelc^e in ber

Nä^e fdjlief; aBer SRofita berBot e£ ifjr, inbem fte er=

Härte, nidfytS werter als einen Reißen SErant gu Bebürfen,

ben fie i£)r fetßft Bereiten !önne. ©ie fanbte ^olinarty fort,

füllte aBer Balb nnter bem SDrudC eine8 tiefen ©dunerje8

itjrc ftrafte fdtoinben. 68 warb bunlel bor it;ren Singen,

fie bergaß fid) felBft nnb il;r ?eib.

2118 Siofita lieber ju fid) fam, jdjien ein ßnget8=

anttife auf fie IjeraBgeneigt.

2Iuf ber fiante tf;re8 23ette8, wofyin man fie geBradjt,

faß SRoIa mit gefalteten £>änben, bie Slugen bott QäxU

lidjfeit auf fie geiid&tet unb Betete leife:

„^eilige Jungfrau, laß fie erroadjeu, unb id) will

e8 SDir in bieten guten SBerlcn banlen ... laß fie

erwadjen, unb id) will jum Seften ber Sinnen ... bie

•poefie ^erjagen . . . ^eilige Jungfrau."

,/$afi 2)u mid) benn lieb, baß 5Du meinetwegen ein

©elüBbe tl^uft?" fiüfterte föoftta.

„©eljr, feljr lieB", I;aud)te 9?oIa, inbem fie fid) tiefer

ju iljr neigte. Unter Reißen £l;ränen jog Siofita fie an

ifyre SBruft unb lüßte fie leife. S3eibe boll Slnmut^, im

23eginn ber Sugenb, Beibe mutterlos, burd) äußere 3?er=

fyältniffe, wie burd) gleite Sntereffen einanber gugefü^rt,

Ratten fie fid) fern geftanben. (Sin unbewachter 3Iugen=

Bticf berBanb iljre £erjen gu treuefter greunbfdjaft.

7.

2)ie ©tabt l)<xtte immer i^ren ©eniu8 geI;aBt, einen

Sttann, ber fdjreiBen, eine 9vebe galten, 23erfe madjen unb

einen 2tu8länber berftel;en fonnte, beffen 2Bi£e wieberfjolt
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tturben, unb beffen Urtivit in tmffenfdjafttidjen, Äunfc

unb Sftobefragen tonangeBenb tt>ar, ja in legtet 3^tt feit

ber ©rünbung eines gtoettett Soutnate unb eineS jtüan=

jtgften 9ttobegefcfyäfte§ türmte (ie ftd> fogar beten mehrere

ju Befifcen. 2>odj feit ©en^or Dbijt fidj bort als $ro=

feffor — fo nennt man jeben Se^rer, auefy ben be$ 211=

^aBetg — niebergetaffen $atte, berbunlelte er alle unter

=

gegangenen unb nod) Ireifenben ©terne fammt 3)ona

©enint;a, tteldje beclamirte, n>te ein (Snget, unb jebeS

©onntag§Blatt be$ 3ournal3 mit einer reigenben geuiKeton=

nummer fdbmüdte. SBußte man bodfy, baß ©enfjor Dbfyt,

aBgefe^en bafcon, baß er am Sage afte ©^rac^en lehrte,

9Jacfyt§ an einem eminenten ^itofo^ifdjen 2Ber!e fcfyrieB,

unb bie große 2lblernafe, tüeldje burd) bie ^agerleit be§

feinen ©efidjteS nodfy me^r I;erbortrat
, fcfyabete feinem

^Hu^me eBen fo ttenig tüte getmffe garte Itjrifdje, mit einem

„D" unterjeidjnete ©ebid)te, toelcfye in unerfd)öpflidjer

güHe bie TOtagSBlatter be3 Journals bon ber 2llltägti<^

feit Befreiten; einige Leiber unb ^rofaifer, an benen e§

audj in biefer ©tabt nicfyt fehlte, Behaupteten fogar, baß

bie erftere ber £)amentoelt BefonberS imponire. 3116er

keinerlei $rofa berleibete ben 3)amen i^ren ^oeten; fie

vergötterten ifyn, fie ^ulbigten i^m, tt>o er fidj fe^en ließ.

£>od) genug fcon ber tteiBlidfyen 23egeifterung. 2Bir

muffen nod) einmal auf bie Eröffnung be3 33ajar3 gurüdf=

fommen.

©Ifidfltd) im SSefifee feiner loftBaren geber, ^atte

©en^or Dbijl ba§ 8tfyl bertaffen, nadjbem 9tf)ou Duim
\i)xn fe^r leutfeltg feinen 3)anl unb bie Hoffnung au$ge=

fyrodjen, baß er ftdb feinet Vertrauens ftürbig erjeigen
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tüerbe. St erprobte bie ©üte ber geber an einigen poe=

tifdjen 23erfud)en, bie nidjt gleidfy Befriebigenb auffielen,

ba er \zfyx biet £üBfd)e$ in fo wenige 2Borte gu fleiben

juckte, als oB e3 ein foflBareS Telegramm in ba§ 2lu$=

lanb gelte.

3)aß er eine (Sinlabung gu bem großen ©ouper auf

ber (£l)acara erhalten, galt Bei ber gangen 9?ad)Barfd)aft

feinet Duartier§ für einen glanjenben literarifdjen (Srfolg.

©eine £au3nnrtl)in ließ e3 fidj nidfyt fcerbrießen, i^rer

ßigarre gu entfagen, um perfönlid) bie ©arberoBe be$

^oeten aufjuBürften unb feine ßrafcatte gu orbnen, tr>etd)e§

er gutmütig erbulbete; als fte aBer bie mütterliche ©org=

falt audj auf feine £>aare au$bef)nen unb biefetBen mit

einer glüt)enben 3an9e Brennen tooßte, unb il)r Reißer,

taBafbuftenber 2ltt)em ilmt mit bem ßifenbunft gugleid)

entgegen quoll, fprang er fdjnell gur Seite, tooburdj ba$

33rett, tt>eld)e3, auf gtoet Stuften ru^enb, feinen ©cfyreiB=

tifdj auSmadjtc, einen ©toß erhielt unb gur (Srbe gefd)leu=

bert tourbe. (£3 tt>ar natürlid), baß bie gute grau jaulte,

unb baß ber $oet, feine elucuBriftifd)e s
}3t)ilofopl)ie au*

^raftifd^ am Sage üBenb, bie geredete ©träfe oljme 2Biber=

fprud) l)innal)m. ©o ein leicfytfmniger SBerfdjrcenber, ber

ftdj jeben Sag bie t^euerften Sucher laufte unb mel>r

©elb, als er Befaß, an arme 33ew>anbte fcfyenfte, foHte

BiHigeroeife fRüdfftd^t auf frembeS ©gentium nehmen.

2Belcfye SSermüftung! 3)a3 loftBare 2öafd)Becfen u>ar ger=

Broten, unb bon bem ^äfeteßer, tteld^er fidj neBen bem=

felBen auf bem ©cfyreiBtifdfy Befunben, faum eine Braud)=

Bare ©cfyerBe geBlieBen. ®ie Befagten Srümmer fd^rüam=

men in einem 2)?eer bon SBaffer unb Stute auf bem
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Sc^mBobcn be§ ßimmerS, unb ber unberBefferlidje ^oet

Büdte ficf> nur md) feinen äftanufcripten. SBürbe er

benn im Staube fein, ben Schaben ju erfegen? Seine

monatliche ginna^me toar, wie fte geftern Bemerft, Bi3

auf eine 23anfnote fcergeubet; (ie Beftanb barauf, baft er

i^r biefelBe geBe. Senior £)bi)l l)atte med)anifd) feine

23örfe gejogen; fte war leer.

„2Bo, wo ift bie Saninote?" fragte feine 2Birtl>in

mit funletnben 2Iugen.

,,3d) l)aBe . . . eine geber bafür gefauft", antwortete

er erröt^enb.

„2Bie? 2Ba3! £wanjig SKilreiS für eine geber?"

„@3 war jum 33eften ber Slrmen."

„3f)r legtet ©elb? 2Bal)rf)aftig, man mufe ein SBeU

fer fein, um foldje 2)ummt)eiten ju Begeben", Brummte

bie 2ßirtf)in, welche trog il)re3 2Ierger3 bie ©roßmutlj

be$ ^oeten Bewunberte unb ftd) etwa$ milber 31t geigen

Begann.

Sa er feit bem frühen OWorgen nid)t3 genoffen Ijatte,

Bat er bie (Srjürnte um eine £affe Äaffee.

„(53 gieBt nidjt3 met)r", erwieberte fte ru^ig. £iefe

tafonifd)e gormel war il)tn nur jtt Belannt. $ategorifdj,

unerBittlid), wie ba§ Sdjitffal, ^atte t£;n biefelBe gu an=

bereu 3e^en —
S
um Seiftet am SJforgen, wenn er f)Brte,

baß e3 nid)t3 gäBe unb nüchtern in bie Slaffe geljen

mußte — fef)r in Verlegenheit gefegt, ba er, ba$ 3Kittag=

effen aufgenommen, auf bie ^äu6tid)e $üd)e angewiefen

war; aßer in biefem SlugenBticf machte iljm biefelBe leinen

Sinbrud; er rettete ftd) eiligft bor ber 33efdfyulbigung

rüdftd)t§lofer Slnforberungen , o^ne feiner ungeorbneten
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£aare 31t gebenden, unb lernt fe$r „mal peigne" in bie

©efeüf^aft.

(Sin fo Heiner Umftanb lenlte bte Slufmerlfamleit

2)ona 23eücT$ auf ben ^oeten; bie reBellifdjen Soden ftan=

ben bem bergeiftigten, Blaffen ©efidjte fo wunberBar gut,

baß bte 3)ame tljren ©aft red)t prafentaBel fanb unb ityn

nidjt nur Bei feinem Eintritt burefy einige freunblidje

äßorte au$jeidjnete, fonbem audj bon bem il;m Beftimmten

$lage unten am Sifdje in bie -ftälje -K^ou Duim'3 üBer=

jtebeln ließ. dTfyou Ouim Be^anbelte biefen SftadjBar nid)t

fdjlecfyter al§ bie anberen ©äfie, er war ftetS l)eraBlaffenb

gegen ba8 lofe 33oH, weld)e$ für fein 23rob arBettete,

unb bie 'Sßrofefforen fragte er im allgemeinen am l;M)ften

unter bemfelBen. üDenn atle3 ©djriftlidje imponirte it)m

nid)t weniger al3 eine fließenbe £ectüre, ba er felBer, in

ber JHubljeit Iränflid) unb bor jeber 2lnftrengung ge=

Rittet, nie bat)in gelangt war, ftd) biefe ©runblagen ber

mobernen SSilbung anjueignen. £mlbboll Bewilligte er

<£ent)or Dbfyl nod) eine lurje Unterhaltung nadj SXfdje,

um fid) eine berBefferte Auflage gewiffer ©ebidfyte bor=

legen gu laffen.

Sftad) bem neueften $lane foßte Sftofita als ©ßttin

ber §eilhtnbe unb 9Ma als (Sngel ber Sarm^erjigleit

erfd^einen, Senior Dbfyl Woßte als Vertreter ber leiben=

ben 3)?enfd)l;eit fie wißfommen Reißen, eine lurje @efd)id;te

ber ®ntftel;ung be3 2lftyl$ geBen unb mit 3)anl unb

©egenSwunfcfy für ben Stifter fdjließen. S)ie 2lrBeit,

um berentwitten ber ^3oet ba$ SWittageffen berfaumt

I;atte, war ganj fertig unb berfe^lte t^re SBirfung nidjt.

@lüdfftrat;lenb berfid^erte Sft^ou Quim wieberl)olt, baß
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©enl)or Dbfyl au$gegeid)net fd)reiBe unb tefe utib baß bie

®idjtung „Numero (§in§" ber gangen Literatur fei; nur

3?ola'8 ©trogen fdjienen ein wenig furg; wonad) ber

^oet gu Bemerken wagte, baß 3)ona 9?ola am fünften

burd) t^re (Srfdfyeinung wirfen werbe unb baß in 6rwä=

gung ber ©dfyweigfamfeit , welche bie wirflidjen (Sngel

ben SRenfdjen gegenüber Beobachteten, e$ bietteidfyt am
ratl)famften fei, i^re Sftebe . . . gang gu jfretdjen. ©in

wüttjenber 23lidf 9J^ou Duim'8 Belehrte if>n üBer bie

gweeftofigfeit biefeS 23orfd>lage§ unb ©enljor Dbtyl nalmt

fdfynetl bie bier ©trogen wieber auf, um itjre 23ebeutung

in ba§ günftigfte 8td)t gu fteUen. 68 gelang feiner

23erebtfamfeit , biefelBen burd)guBringen

2Bar titelt ber £>immel BefonberS Blau unb bie ©onne

Befonber$ gelben, al8 ber unberBefferlidje 33erfd)wenber mit

fel;r letzter 33örfe unb leidjterem ©inn am nad)ften Sage

nad) ber 9tua bo$ SujttanoS ging? 3l)m felBer fam e£

fo bor unb ben Beiben ©cfyülerinnen, bie tljn erwarteten,

eBenfaKS. SDte 9JJäbd)en Ratten ftd) in I;olber SSertrau=

Itdjlett gueinanber gefunben. JRofita !annte fdjon ba8

§erg ber greunbin mit aß feinen unfd)ulbigen greuben

unb Seiben, fie taufdjte gern xi)X eigenes bagegen au$,

aBer baffelBe war bon fo leibenfdfyaftlidjen @efüt)len Be~

wegt, baß fie ftcfy weniger mitteilen lonnte. £)l)ne fid?

gu berl^len, wie Balb bie SSer^ältniffe fie gwingen wür=

ben, auefy 9Ma gu meiben, erfreute fie fidj i^rer -Wafye

wie eine8 flüchtigen @Iüdfe8, weld)e$ ben j&aubtx ber ber=

Botenen grudfyt gu l)aBen fdjien.

5Roftta war fe^r Blaß geworben, al$ ber 3)octor i^r

am borgen bie §anb auf ben fopf gelegt unb fie prü=
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fenb angefeuert fjatte, inbem er ben 33efe^l gab, bie 23it=

ber in feiner eigenen ©tuBe Befeftigen ju laffen; aBer

at3 er fie bann in feine 2lrme genommen nnb ermahnt

t)atte, fein gutes, fröt)licfye$ Stnb 31t BleiBen, tt)ar e3 tfyc

gercefen, als oB nidfytS in ber 2Belt (ie bon il)rem SBater

trennen fönne. 2Ba3 geftern jtüifc^en t^r nnb 2lmancio

borgefallen, [teilte \iij t^rem ©etft tute ein fcfyneß ge=

lofd)te$ gener bar; . . . (ie füllte fid) einer £>elbin gleicfy,

ftarl nnb frenbig inmitten etneS tiefen 2Be^.

9J?it IteBenSnmrbiger 33efd)eiben^eit feilte (Senior

Dbtyl ben Sttäbcfyen bie 3lnna^me feinet $lan$ mit nnb

Ia$ bie neuen 25erfe bor, toeldje iljr Befiel SoB in bem

freubigen (§rrötf)en be$ 2BalbtäuBd)en3 fanben. £)ie 3bee,

9Ma als ßngel auftreten ju laffen, toar bem ^oeten

burdj t^re ^erfönlidjfeit eingeflößt, benn it)re ©tfceu bor

ber 2Belt festen it;m in ifyrer Unbertoanbtfdjaft mit ber=

felBen ju liegen. 2lüe^ um unb an if)r tt>ar für it)n bon

$oefie umfloffen; iljjr fdjüd)terner 2)anl Beglüdfte i^n fe^r.

2Iudj SJofita erllärte ficf> mit ityrer göttlichen 5Ro£fe ju=

trieben unb berfudjte biefelBe gleidj unter großem Seifaß

be3 2lubitorium§. -Sn einem 2BinM niefenb, üBertoacfyte

netmlid) 3)ominga3, toeldje burdfy bie 2lnlunft be§ ^oeten

au§ i^rer ©iefta aufgefdfyeudjt toar, bie ©tubien : ju il;ren

güßen SBettubo
, gleichfalls unter bem 23anne Bewußter

Träumereien. 33eibe rüttelten fidj auf Bei bem Vortrag.

9?ofita fpradj bie fd)toungbolIen 25erfe mit fd)önem $atf)o3

;

Segeifterung toar i^r natürlich, ttie ba3 2lt^em^olen,

ber ^)3oet fanb gar nichts 3U berBeffern.

2116 'Stola barauf bie erfte i^rer Strophen Begann,

jätete er ftdj tt>ot;I, fie anjufetjen; aBer trofcbem ftodte



281

fie nadj einigen fe^r lieBlid) Ilingenben 2Borten. ©enl)or

Dbfyl fe^rte ladjenb bem §unbe ben $opf um unb gaB

3)ominga3 ein fdjneö berftanbeneS 3e^en
^ ^re 2Bad)=

famfeit ju untertreten, inbem er {elfter heiter recitirte;

ba§ 2BalbtäuBdjen fiel aud) lieber ein unb toieberljolte,

bon i^tn geleitet, mehrere 9ftale einen ^üBjd^en 93er3,

in ben ber SJetfaffcr fein 33efte§ gelegt I;atte. Um bie

©djülerin nid)t ju ermüben, ging er bann bon ber £>e=

clamation jur Sonberfation üBer, in toeld} teuerer e3

i^m ntdjt minber gelang, biefelBe ju Beteten unb ju=

traultdj ju matten. Senior Dbfyl fud)te toeber nad)

fd)önen 2Borten, nodj nad) 2Bi£en, aBer feine fpielenbe,

jum SarfaSmuS neigenbe 2lu§brud3tüeife, ba£ feine, leidbt

Bereite £ad)eln erliefen ftd) bon einem Befonberen gauBer.

3)ie jungen £eute Räuberten Balb fröf)lid) miteinanber,

unb il)r munteret ©eläd)ter ttmrbe burd) bie @rfd)einung

eines Deiters nid)t unterBrodjen. @3 toar Slmancio,

toeldfyer bem genfter na^e, fefjr langfam borüBerrttt, in=

bem fein fd)ftar$e3 2luge unter einer büfteren ©tirne !jer=

bor 35lifce in ba§ 3immer
S
u ^e^fen festen; nur 9Ma

tmnfte iljm fd)ttefterlid) ju, toäfyrenb 9^ofita fid) aBge=

nxmbt Ijatte unb auf ben glur hinausgetreten war. ©ie

wollte fliegen, aBer brausen Begegnete fie lieber bemfelBen

33Iicf ; 2lmancio l;telt, ba er fie gewahrte, bor ber offenen

§au3tt)ür an. 3Son ber §aüe au§, ttol)in fie weiter

geeilt, I;örtc fie ifm nod) ba3 £>au3 Betreten unb nad)

Stola fragen ; — er war fdjon fort unb Senior £)bt)l im

93egrtff , fid) gu beraBfRieben , als Siofita in ben ©aal

jurüdttam. 35ominga3 fyrad) eBen babon, „baß ber ^oet

nid&t langweilig unb nid)t unangenehm fei, baß bie
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äWäbdjen t^re (2ad)en ntc^t fd)tedjt gemalt Ratten unb

baß bie ©onne, n>eld^e fidj gerabe in Slgur unb Purpur

Bettete, redjt nett untergehe."

„Stdj, £)u atme, gute 2llte", unterBradj Sßoftta bte

SRebenbe, „tt>enn 5Du etnft in ba$ ^ßarabieS fommft,

iuirft 3)u £)idj Bebädjtig umfef)en unb fagen: „(SS ift

rec^t anftänbig $ter. SWtcfyt tta^r?" S)tc -ftecferei ttar

burd) eine gleichzeitige Umarmung gemilbert, in melier

fie £)ominga§ mit ftcfy fort au3 bem 3*mwe* ä°3-

„3dj tterbe fdjtoerlid) l)infommen", ertoieberte £)omin=

ga§ rul;ig, „SDu bteHetd)t" ...

„3% idfy Bin fdfyon ba!" rief ba3 Sftäbdjen au§, tt>eld?e§

fingenb babonlief. ®ie fdjmetternben £öne fdjienen i^re

SBrufi ju jerfprengen. ©ie badete tteber an Vergangene^,

nod) an ßulünftigcß; fie juBelte in bem ©lauBen an eine

SieBe, toeldje, bie tieffie Sränlung üBerroinbenb, i^r eigen

fei unb tteldje fie trog itjrer £>offnung§lofigfeit Befeligte.

Sftadjbem aud) an ben folgenben Sagen bon ©en^or

Dbfyl bie £ectionen unb fcon bem ©octor Slmancio bie

genfterpromenaben fleißig fortgcfefet korben, lam bie

(Sintoetfmng l)eran.

(gg ftmrbe bort biet gerebet, biel muficirt unb ein

<peer bon 9ta!eten aufgelaffen, inbem man mit großer

(Spannung ben £>aupteffect am ©djluffe ber geier er=

wartete. 9?ola, TDelc^e ftdj in wenigen Sagen bort^eil=

l;aft entfaltet ^atte, erfdjien rofig unb jtemKd) gefaßt in

bem Belannten mit klügeln gefdjmücften reißen @ngel3=

getuanbe, bon 9?ofita, ber ©öttin £>t)gieia, geführt, toeldje

in einem mobernen rofa glorltctbe nicfyt minber ^immlifd?

auSfat;. Sftan glauBte nie gtoet anmutigere SBefen ge=
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fe^en gu fyaBen. 2öa6 toaren bie bei folgen ©etegen^eiten

geBräud)lid()en „intereffanten äftabdfyen" gegen btefe über*

trbtfd^en @rfMeinungen, beten Ungufammengeljörigfeit 9Zie=

«taubem ÄopfgerBred)en berurfadjte? 2Bie fdjön fprad?en

fte bte bon bem $oeten eingeüBten 33erfe! 2ttte Ferren

fafjen boü 9?eib auf ©en^ot Dbtyt, ber tote ein SieBIing

ber ©otter ba ftanb unb fo fe^r feine ^Uofo^ie fcergaß,

baß feine ©timme gitterte, als er gu fpredjen Begann.

2XBer ba3 Beeinträchtigte ben ©inbrucf ber Balb erftarlten

&iebe ntdjt @8 toar niemals ein fo mächtiger ©cfyauer

bon §änbeflatfc()en in ber ©tabt bernommen korben, tt>a3

üiel jagen tmtt.

9W)ou Duim fannte fid^ felBft titelt me$r, unb um bem

^oeten feine ^Bcfyfie 3lnerlennung auSgubrücfen, Hatfdjte

er feiner eigenen ©roßmutl) ftürmifcfjen 23eifall. 2)er

reinfte tropfen greube, ftelcfyen er au§ bem gangen

2öer!e fog, ttar 9tola'§ (Srfolg, unb al8 bie SBalbtauBe

il)n am ©cfyluffe ber geier Bat, i^ren Sfafettttyalt in ber

©tabt nod) um einige Sage au8bel)nen gu bürfen, er=

fieberte er mit £t;ränen in ben 2lugen, baß er feiner

eingigen Softer Ijeute gar nid)t§ aBfdfylagen lönne. ©ann

ttinfte er ©enl;or Dbfyl gu ficf> l)eran. 3)er junge

üftann gefiel il;m, — fo Diel 23efcfyeibenf)eit Bei fo groß=

artigen Seiftungen; er umarmte ifm faft, inbem er it)tn

gönnerhaft berfic^erte, baß er „Numero (Sin8" unter ben

Poeten fei.

,,3d) Bitte ©idj, 23efta, berfd>one mid) mit bem

3>octor", fagte Sftfyou Quim grämlicfy, inbem er ben
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ßtpfet fernes ^odjrot^ett $Iaib6 nadfy Strt ber ^aBtjlen

über ben J?opf jog unb fidj anfdjicfte, bie SBeranba feinet

§aufe6, tüo er mit fetner ©ernannt frül^ftücfte ,
gegen

ben ©arten ju bertaufdjen
;

„idj Bin nidjt toofyC genug,

um feine 2Ir$neien gu bertragen . . . 9Hd;t einmal,

tt)a6 mir feljtt, lann er fagen . . . 2Iergte finb beeret

ttie Freimaurer; fie berfdjtoeigen , U)a6 fie felBer nidfyt

toiffen. §aBe mid) neulidfy üBer ben ©octor geärgert

. . . 2BeW) bummeS ©eftdbt er machte, al6 id) bon

bem ©rafentitel fpradj." £)ona Seüa juefte bie 2ld)fetn.

„(£6 üBerrafdjte i^n" , fcerfe^te fie gteid)mütt)ig.

„2Benn toir t^tt erft für ben $lan gewonnen fjaBen,

fo . .
."

„3Ijn ju gewinnen, nntl idj £)ir üBertaffen", Bemerke

9^ou Ouim farlaftifd). „§m . . . toarum fottten ftir

benn burcfyauS feiner gürfyradje Bebürfen? — 9Wir fd)eint,

meine Slnfyrüdje toad)fen tägtid; mit ben SKedjnungen,

tüelc^e ben urtyrüngüdfyen 2lnfd)Iag faft um ba6 doppelte

üBerfdjreiten. 233er ^at fo biel für bie SIrmen getrau

... 2Ber t^ut fo biet tüte id>?"

,,©eBt mir ein Sltmofen ... ein Sllmofen !" erfönte

e8 lläglid) am ©itter ber 3Seranba. 3m bieten ©eBüfd)

taufte bort eine fdjtuarje Bettlerin auf, er^oB fle^enb

bie $änbe, fcerfdjtoanb fcfynell unb tüarb lieber fidjtßar.

(Sin glucfy antwortete ber ©timme, unb ba6 ftarle 9tof)r,

auf ba6 9Mj)ou Ouim fid^ geftüfet §aüe, flog fdjaßenb

burdj bie Suft. 66 berfe^Ite fein ßiel nur burd) bie

fcfyneKe Bewegung, mit toeldjer ba6 2BeiB ftdj feittt>ärt6

getüanbt ^atte, um ein i^r gleid^eitig fcon 3)ona 23eüa

jugetoorfeneS 33rob aufzufangen. QnBrünftig banfenb,



285

entfernte ficfy bie Bettlerin, toätjrenb 9?t)ou Quim in

fc^vcdtttc^er äöutfy btc SWadpfftglett be$ £l>ürl;üter3 ber-

iüünfdjte; feinet ©tabe§ beraubt, sanfte er unfidfyer unb

ergriff faft faflenb einen Pfeiler be$ ©elänberS.

„3dfy bin nerbö3 . . . feljr fcfyredffyaft. SOSir tooUcn

balb nadfy ber gajenba l)inau3, n>o bie ?uft mir beffer

befommt", murmelte er in abgebrochenen äöorten. „äRicb

friert. ?aß mitify ungeftört brausen im Sonnenfdjein fi£en;

ber 35octor ober n>er audj fomme, idfy toiH SRicmatib fet)en."

33leifarbig unb berftört toanbte er ba$ ©ejtdbt, bem bie

Äopfbebecfung ein fonberbar nnlbcS 2Iusfel)en gab, nocfy

einmal jurücf. „Sage bem 3)octor, baß 3)u ^eute Slbenb

meine Softer abholen ttirft . . . Sfyre 9?ä^e bünft

mtd> ein £ali§man; idfy mü fie ntdjt miffen, fo lange

tdj nodj lebe."

3)ona SBeHa mußte burdj eine ^>arte Schule gegangen

fein, um tro§ be§ foeben erlebten SfaftritteS ifyrem äftanne

freunblidfy jujunicfen unb bann in bekommener gaffung

iljren Solm Slmancio aufgufudjen, tteldfyer oft ben größten

S^etl be$ £age3 auf ber S^acara jubra^te, ba er außer

feinen §ülfeleiftungen im 2lfyl btc eigene ?ßra$t8 metftenS

fe^r bequem mit einem ©pajierritt burdlj bie (Straßen be=

forgen Ionnte
; fie fanb i£)n lieber über große golianten

gebeugt, einfilbig unb unjugänglidfj, tote er fidj feit ber

Eröffnung be$ SajarS gegeigt l>atte. £)ocfy blieb fie in

feinem 3*mme^ benn fie begnügte ftdj ungern mit i^rer

eigenen ©efeflfdfyaft. Srfi als ber £anbler, toelc^er neulich

in itjrem auftrage in bem £aufe be§ 3)octor Sorge ge=

toefen tt>ar, fid) melben ließ, begab fte fidj burdfy bie offene

£t;ür in ben anftoßenben ©aal, um einige äftufter in
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2lugenfdjein gu nehmen. Setläufig fragte fte ben SKann,

tvztyaib bie Silber nidfyt nadfy tfyrem 2Bunfd;e in ber

§alle aufgehängt korben feien, unb l)tfrte mit Qrftaunen

bon ber un3 Bekannten ©cene.

„2Bte ein tt)ilbe§ £ä£d)en", ergänzte ber §>änbler

feinen 23erid)t, „fy^mg bie junge Sterne auf und) gu unb

geBot mir, fünftigl)in il)re SBefetyle aBgutoarten. 3)ie er=

laugte ©en^ora 35ona 33eHa l)aBe ftcfy bort leine UeBer^

griffe gu erlauten."

„£)a§ fdfyeint unmöglich", fagte 35ona S3eÜa janft

,,©ie derben fidj geirrt IjaBen."

,,3d) lann barauf fdjrcören", Befeuerte ber äftann,

,,unb t^re ©eBerben, i^re 3Iugen ttaren nod? Böfer al$

if)re 2Borte." *

„9Kdjt8 me^r babon", unterBrad) tfm bie ®ame,

„legen ©ie mir bie ©adfyen bor, treibe id) gur 2lnftd)t

erBeten ^aBe."

©ie toä^Ite mit anfdfyeinenber SRul)e einige berfelBen

au$ unb entließ ben £>änbler ljulbboK, n?te immer. 2lBer

oXS er fort tt>ar, Bellagte fte ftdj gegen 3lmancio Bitter

barüBer, ein ©efdjenf, toeldfye§ fte in freunblidjer 2lBftdfyt

gefenbet, fo üBel aufgenommen gu Riffen.

„©dfyabe um ba$ IjüBfcfye 3)ing", fügte fte in einem

gutmütigen Jon Ijingu, „ba£ e$ eine Böfe @emüttj>3art.

f;at."

„ . . . 35ona 9?ofita lieBt un§ nidjt unb ift eljrlidj

genug, e3 gu geigen", n>arf Slmancio l;in, toeldjer fein

23udfy berlaffen unb ben Seridjt be$ £änbler§ Verfolgt:

Ijatte, foBalb ber jftame 9£ofita'3 an fein £)f)x gebrungen..

Sr fefcte nid)t l)ingu, baß er, tief gelränft burd; xi)x ©nt^-
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toeidjen Bei feinem legten SBefudj im §>aufe be8 3)octor$,

fid) geboten Tratte, baffelBe titdjt me^t ju Betteten.

,,©prid)ft 3Du au8 perfönlid)er Srfatyrung ?" fragte

feine 2Wuttet fo fdjarf, baß er ptö£lid) tief errötete.

„<pat fie SDtr i^re Abneigung gu erfennen gegeben?"

„(SS märe meine eigene ©d)utb, trenn icf> fie f)erau§=

geforbert I;ätte", ertoieberte 2lmancio mit toadbfenber 23er

=

Iegenl;eit.

„Sein $ferb wartet fdjon am £f)ore", fu^r 3)ona

23eüa fort, iljten ©oljm mit einem burdfybringenben SBIttf

erforfdjenb, „Befudje 9£ota einen 2IugenBlicf, um xt)X mit=

gut^eilen, baß id> fie gegen 2tBenb aBljolen n>itt, ba il;r

SSater i^re 9^ücf£e^r toünfdjt. 35u toirft bod) um biefer

plöfcticfyen leibigen 33üdjertout^ mitten 3>inen SJJorgenritt

nidjt aufgeben motten?"

„®er ©efunb^eitSjuftanb in ber ©tabt fcfyeint fo t>er=

treffltdj, baß idj mid) meinen ©tubien tudjt gu entgte^eit

Brause", jagte Slmancio fdfyergenb. „2In 9?oIa fann idj

fdjreiBen."

„©onft gingft 3)u gern nad) bem £>aufe be£ 2)octor6",

äußerte 3)ona 33etta i^re ©ebanfen laut. ,,2Bann marft

5Du gulefet ba?"

„33or fünf, fed)8 Sagen . . . 3)u ber^örft mid) form?

Iid>, äRutter."

„3)a8 ift nidjt nött;ig, lieBeS ®inb", fagte bie fdjarf=

finnige grau in bem if)r eigenen leisten £on. „2)u

trägft nrie 3)ein SSater ba8 £>erj in ben Slugen. ©ottteft

3)u etma bie SDumm^eit Begangen IjaBen, 3)id) ju ber=

lieben
, fo ift ba$ fcerget^ltdj. Snbeffen", it)re 2Borte

unb t^re ©tirn Beiamen plöfclid) einen büfteren
, faffc
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bro^enben StuSbrudf „bergig ba$ nidjt . . . burdj eine

<petratf) f)aBe icfy ©ein SrBt^etl gerettet, burd) eine §et=

rat$ mußt ©u e3 ertterBen; ättiefad) bergrößert ift e$

ttof)l annef)tnBar als bie äftorgengaBe eine§ reijenben

3Rab^en8."

„@e$r, fe^r", erftieberte 2lmancio, eine I;cfttgc innere

SSetoegung mit Ironie Befämpfenb. „SBarum foßte idj

weniger berftanbig fein al$ bte brei ©eBrüber ba Softa,

toeldfye bie brei Softer t^re^ StiefbaterS f)eirat^eten. ©er

Ba^uarj-t 3oäfinf)o jagte gwar, e§ ^ätte leine s
^3oefie

. . . 216er 9Ma", fügte er ernft fyinju, ,,^at ?ßoefie

genug für un$ Beibe, um ©einen *ßlcm in ein fdjöne3

£eBen3glüd! umjutoanbeln ... 3d) rcerbe fie ^etrat^en

;

aud) ol^ne äftorgengabe joare fie Begehrenswert^.

"

,,©o benlft ©u redjt, 2imancio. SBiffe nodj, baß

•ftfyou Quim meine (SrBanfprüdfye auf feine ©üter bon

ber 33eref)elidjung unferer $inber aBfyängtg gemalt f)at;

jdfyeitert biefe §eira% fo toerbe id) mit einem ärmlichen

*ßfttdjtt$etl aBgefunben unb Sftola erbt aüeS. ©a$ ©efta=

ment läßt ©ir alfo leine SBa^l . . . ©a fommt ber

©octor, ©u Braudjteft titelt gu fdjreiBen, tt>enn ©ir nidjt

totelletdjt bie ©elegenfjeit erttmnfdfyt tt>are, um ©id) ©einer

33raut aufmerlfam ju erjeigen. SBiflft ©u ifyr aBer ein

paar 2Borte fenben, fo laß ben ©room fie gteidj Beforgen."

Unb toirfliefy, bie ©elegenfyeit festen bem jungen äftann

erttünfdjt, er Ijatte fdfyneU bie geber jur §anb genommen,

bod) nagte er jefct an i^rem ©djafte, tote ein ungezogener

©d)uljunge, bem ba3 ^enfum mdjt Besagt. DBgleidj er

bie fanfte 9?oIa, beren SSorjüge if)tn Bei ber (ginroei^ung

in einem ganj neuen, unenblidj günftigen £id}t erfdjienen
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itxtren, immer gern gehabt, unb feine Neigung für fie

tf)m burd) i^re 2lbrDefenI;ett nod) bewußter geworben toar,

lag t$m bod) met;r baran, fid) an SRoftta ju rächen, als

fid) 9loIa freunblid) ju erjeigen. 28ar benn feine UnBe=

fonnent;eit nid)t genug burd) if)re fd)nöbe 2lBIet)nung Be=

[traft, baß fie aud) feiner SÖJutter gegenüBer eine fo frän=

fenbe Haltung annahm? @r t;atte fie ftrafen, beriefen

ttotlen, toenn er am §>aufe borüBerreitenb 9iota ju ent=

becfen unb ju Begrüben gefud)t ; er Sollte jefet ityre (St=

telfeit, bielleid)t it;r ^)erj berrounben, inbem er fid) fd)neß

für eine SInbere erflärte. ©0 toogte e$ in feinem inneren;

fein ©ntfdtfuß ftanb feft, toaljrenb i^m bie redeten 2Borte

fehlten; benn feine ©efüfyte richteten fid) an eine anbere

'Slbreffe. (Snbtid) fdjrieB er:

„©elieBte SRoIa!

9ttama toirb £)id) am 2lBenb Ijeim f)oten. ©ei

atfo Bereit . . . 2)a§ t>äterlid)e 9?eft ift öbe ofme

3)id), 3)u tieBe fanfte £auBe.

SBenn id) morgen früfy nad) ber SBacara fomme,

tuerbe id) 3)ir bon -öemanbem ftred)en, ben Steine

2lBtüefen^eit lehrte/ baß fein SeBen öbe fei ol^ne 3)id).

2Ibieu, mein einziges @ut. 3>r £id) lieBt, I^eißt

Slmancio."

33eüor 3)ona 93eüa ben SDoctor ju Begrüben ging,

eilte fie burd) ben ©arten, um fid) nad) bem SSefinben

iljre§ 9Q?anne3 ju ert'unbigen, n>eld)e§ fid) unter ber voo^U

tätigen ©intmrfung ber ©onne fd)on geBeffert ^atte;

bod) BlieB 9?ljou Duim Bei feinem 2lu3ftrud)e, baß er

ben SDoctor nid)t fel;en ttolle. SSon bem raffen ©ange

in ber Suft gerottet, trat ®ona 23eßa bemfetBen frifdj

© $ e n cf , S3raftlianif^e Zottelten. 19
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unb ffra^lenb entgegen; it;re bauer^afte ©d)önlj)eit fd)ien

ficf> tüte eine unbertDelHicfye üftotynMume mit jebem ©onnen=

aufgang neu ju BeteBen.

„Sttein Sftann ftirb gleid) fommen", jagte fie, beut

©octor mit eigener §anb einen ©effel bem fcon xt)x ein=

genommenen ©ifee näljer rüdfenb. „2Biffen (Sie, baß

tuir Balb nad) ber gajenba get)en, £)octor? 3d) fjofje,

©ie tüerben miäfy ein tt>enig entbehren." Seine Slugen

jagten „3a", tüäfjrenb [ie anmutig heiter ptauberte.

„2Biffen ©ie nodfy ettt>a$, SDoctor? £)er 23au be$ neuen

£>aufe3 foß in Angriff genommen werben . . . Unb troffen

©ie baS 9?euefte? ©er £itet ift gefunben . . . ©räfin

3)a3 StoScagaS — namticfy ber (S^acara, be§ Sltyfö unb

be$ 3ufunft8fdjIof[e8 auf ber gagenba . . . 2ßa3 jagen

©ie bagu?" £)ona 23cßa reichte bem £)octor bie Si=

garette, toeldje fie mit if)ren getieften gingern in bem=

fetBen SlugenBIid geroßt tyatte; ein 2Bmf auf ein nat)e=

Iiegenbe§ geuergeug BetüieS nicfyt nur, tote Belannt er in

bem §aufe toar, fonbern aud) bie 2lnfyrud)§Ioftgfeit ber

§errin. „Unb triffen ©ie ba$ SBefic?" fut;r fie mit einem

anmutigen Sachen fort, ,,©ie, ©ie felßer unb ©ie allein

werben midj baju mad;en ... Um ©otte^mtHen, leine

9lntmort; . . . mit biefer büfteren ©tirn fpricfyt man nidfyt

ju mir. (Srft IjmBfdj bie galten fort unb bann ein

freunblidjeg 33erfyred?en. 2)aß man ©ie Bei §ofe ^od)=

\<$)tyt, baß ©ie bon ben einflußretdfyften
s$erfonen gefugt

unb gefeiert ftnb, toeiß id? t>iel Beffer als ©ie."

3)ona 23eüa, toeldje umfonft nadj einer günftigen

2BirIung i^rer SBorte auf bem ©efidjt beg 3)octor3 ge=

fudjt ^atte, fyrad) ptßfclid} ju tiefem Srnft üBerge^enb:
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„D, ify leibe unBefd)rei6lid). gür mid) gieBt e$

nur groet 2Bege: entroeber muß tdj mein gangeS (Stenb

Begreifen unb barem gu ©runbe ge^en, ober id) muß
ba$ 33ettntßtfein bafcon Bei (Seite ftoßen, tüte einen 33aK,

unb fröf)Iid) feinen, feinen, Bi3 id) e§ fcfyließlid) Bin;

bie 9?atur Ijat mid) fo genoßt, aBer meine gute Saune

ift nur eine geBrecfylidje Eintagsfliege, bie gu jeber Wi=

nute t>on bem ©djatten ber gurücffetjrenben 3?ugel Bebrot)t

ift. -öd) leBe in ber 2lngft bor etwas ©d)redflid)em wa3

icfy gefel;en unb mit üBermenfcfylidjer Äraft üergeffen ^aBe

... D, Wenn jene Böfen ©elfter lieber in meiner

9?ät)e auftauchten, id) würbe fterBen." 3)iefe3 9Wal er=

wies il;re 33erebtfamleit fid) edjt, benn fie lam au3 bem

bergen ; 9Witleib unb £t)eilna^me bertrieBen ba$ ©rollen

fcon jener ©tirn, bie fie entwölfen wollte.

„3dj tr>etß, wie oft id) mißberftanben unb getabelt

werbe, tüte man mein 2Befen gemalt, leichtfertig unb ge=

fül)lto3 nennt", fyradj fie in Saftigen SBorten weiter.

„$)ie 2Belt fennt nidjt ben S^iefpalt, welchen ein un=

jeligeS ©efdfyicf üBer mid) bedangt, ©ie allein berfte^en

midj; e$ wunbert ©ie nid?t, wenn meine §eiterleit nicfyt

immer gang natürlich fc^eint, ©ie ^aBen mid) ja leiben

fe^en, mit mir gelitten, mid) aufgerichtet, mid) getröftet.

£)urdj ©ie Bin id) ba^in gelangt, ben gegenwärtigen

Sag gu ertragen, gu lieBen . . . fo lange er mir bie

§offnung lünbet, meinen . . . eingigen greunb gu fe^en

. . . ®octor, Sftljou Ouim ift Iran!, mir a^nt, baß fcon

ber Erfüllung feines 2öunfd)e3 meine Stolpe aBl)ängt."

„Unb wenn jene Böfen ©eifter, beren ©ie erwähnten,

fid) feinem 2ßunfd)e entgegenfteüten" , ließ ber 3)octor

19*
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ftcfy nad) einigem Äampf oerneljmen. ,,3d) mag getotffe

3)inge tttdjt berühren, aBer . . . toie gerne toir un§ aud)

täufdjten, e3 gieBt laum ©el)eimniffe."

©ie \afy ifyn tounberBar umftridenb an, inbem fie ba$

angebeutete ©eljeimniß lüftete, toeld)e§ i^n in tiefet ©tytn=

patzte an bie berjroeifelnbe grau eine3 unter ®etoiffen3=

quälen gufammenBredjenben , pl)tyfifdj fdfytoadjen 2Ranne§

gefettet l;atte. 2)te bon tyx toad)gerufene Erinnerung an

ben 2lugenBlidf, too berfetBe im ©tarrframpf gurüdge=

funlen balag, erschütterte fie 23eibe.

,,©ie toiffen, tüte er gelitten, tote er geBüßt, tüte er

bie größten Opfer geBradjt t;at, um bie raje^e 2^at 31t

fü^nen, ©ie I)aBen i^m Beigeftanben, unb mir; Sitten

toerbemfe id) bie ftraft, meine <ßfltd)t tüeiter gu t^un Bi§

an ba§ (£nbe. 3)octor, mir fdjeint, Sftfyou Ouim fnüpft

an biefe (SircenBejeugung einen 2lBerglauBen, als fei bie=

felBe ber trbtfdje 2lu3brud einer f)öt;eren SSergeBung.

SBirb fie tf)tn bertoeigert, fo fürchte icfy ba3 ©djlimmfte."

£t;ranen erftidften it)re ©timme. ©ie f)atte toal)r unb

offen auSgefprodjen, tt>a§ fie in bem 2IugenBlicf empfanb,

aBer bod) mit ber boßen UeBergeugung, baß t^re 23erebt=

famfeit untoiberftel)lid) fein muffe, um ben redjtfdjaffenen

9JZann i^r gegenüBer i^ren planen geneigt $u machen.

3>r £)octor, h>eldjer, burd) ba3 Unglücf ju it)r gebogen,

aümä^lidj ba§ Opfer i^rer (Soquetterie getüorben unb mit

jener Sinfalt großer Scanner, too er einmal getoonnen

toar, toeber 2lrgtooI;n nodfy Säbel !annte, fdjtoieg, tief

Bewegt bon bem &ib ber frönen grau.

„Sftfyou Ouim fcfyeint nidjt ju fommen", jagte fie

toeid) unb milbe. „Saffen ©ie midj gel;en, 3)octor, unb
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Bebauern, baß idj ju biet geforbert I;aBe." 2113 (ie fid),

ber £f)ür juroenbenb, Bei it;rem tarnen rufen t;örte, fel;rte

fie t;aftig um, ergriff be3 £>octor$ §anb unb Bebecfte fie

mit tf)ren Püffen.

,,^t $o" • • fte^nte 9Jl)ou Ouim, tüeldjer auf

feinem 9?ot)r in ba3 3inimer sanfte. „2Ba3 fotl idj benn

üon meinem greunbe beulen?"

„Saß er unfer Befter greunb ift", ftammelte Sena

33eßa. ,,3d) banlte bem Soctor eBen für feine ©üte;

ber „®raf Sa3 SreScajaS" toirb it;m i)offentltd) Balb

eBenfo freunblicfy banfen."

„Sa3 toirb er", fagte 9?^ou Duim mit einem au6=

brucfSbotlen ©rinfen, „t;aft Su bem Soctor gefagt, baß

er mir bie 9Ma toiebergieBt?"

„Slmancio l)at it;r fcfyon gefdjrieBen."

„©efcfyrieBen, ©efcfyrieBen !" murmelte 9t^cu Ouim.

„SBarum get)t er nicfyt t)in unb fagt e$ if)r? @3 ift eine

fonberBare 2Belt §eut ju Sage. Sie jungen fdjeinen

alt unb bie 2tlten fd)einen jung ju fein. 3d) Verlange

feine große (Srfenntlidjfeit Don Seinem ©ol)ne, aBer 9Ma
ift e3 bod) tuertf), baß man ficf> ettoaS um fie Bemühe."

„Slmancio t;at mir noefy eBen if)re Öteije gerühmt",

fagte Sona 33eßa, i^ren (£ot)n gegen ben (Stiefvater ber=

t^etbigenb. „23er toeiß, n>arum er ftcfy nicfyt Zugetraut.

Sona SRofita fdjeint fe^r auf gute ©itten ju Ratten;

fie muß tljn lüljl empfangen ^aBen, baß er ba§ £au$

metbet ; ber arme 3unge leugnete ba§ jwar, bod) ftarb er

fet;r berlegen, al§ id) in tf)n brang."

Ser Soctor fud)te e$ eBenfaü^ ju leugnen; Sona

23ella fiel it>m fdjneß in'3 2Bort, inbem (ie fefjr freunblid),



294

aBer ein Hein wenig gefränft aufrief: „Sodfy, bocfy, lieBer

©octor . . . eg l>at meine mütterliche (gitelfeit beriefet;

unb fie be^nt i^re (Strenge fogar auf midi) au$. S§ war

gegen bie gorm, baß id) 3f)nen bie 33ilber fo unborBe=

reitet fdjtcfte; nun, tdj badete 3t)nen eine greube ju madfyen,

unb nichts weiter. 2lBer bie Steine füllte ftd) Beleibigt.

SDcr £)änbler jagte mir, fie fei fe^r Böfe geworben . . .

©tili, Soctor, idj will feine Vorwürfe wegen einer SIat=

feieret au§ Reiter §anb . . . tdf will mir ba$ üftäbcljen

felBft gewinnen."

„9hm alfo" . . . fragte ^ßolinarfy, auf bie Slbreffe

eines 23riefe$ ftarrenb, al8 erwarte fie, baß biefelBe fyre=

djen Werbe . . . ,,ijt er für Sure junge ©en^a ober für

unfere junge ©enl)a?"

„2Beiß nidfyt", antwortete ber Heine ©room, weld&er

nad) bem engtifdjen SRufter gelleibet, aBer burd)au$ un=

Wiffenfdjaftlid) geBilbet war . . . „muß miefy Befinnen."

„9?un alfo ! . . . -3ft er bon bem alten Senicor ober

bon bem jungen ©entyor?"

„SBeiß utefit. SBarte nur; e$ faßt mir fdjon ein."

„Sie ^au^tfadje Bei einem 23riefe ift, wol)er er fommt

unb wer i^n l)aBen foK. Sftiguel weiß ba§ immer."

„2Barte, £ia ^ßolinaü), td) wiß mid) Befinnen . . .

@r ift für Sure junge (gen^a bon meinem alten Senior;

jefet Weiß idj'S gewiß."

„•ftun ba3 ift bie §auptfad>e. S)u benlft wol)l,

Seine Kleiber feien bie £>auptfadfye. ©ott erlöfe uitdj!

§aBt 3l)r fdjon Sarnebal?" Sin lurjeS wütl)enbe§
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knurren ertönte, tue Untergattung fiörenb, im ßorribor;

mit einem ftarten ©a^ fprang plöfcltdj 25eüubo au$ ber

Zfyüx, ftürjte fidj auf ben 9?egerjungen, riß it;n ju 33o=

ben unb fe$te il;m felBer unb feiner Sibree in ber ärgften

2Beife ju.

9?ad?bem ^otinarty bergeBlid) ben §unb gu locfen unb

ju Befänftigen gefugt, läutete fie ©türm an ber §au3=

glocfe, um §ülfe fyerBei ju rufen, eine 33emüf)ung, in ber

fie bon bem lauten ©eBeH 23ettubo'3 unb bon bem Iau=

teren ©efcfyrei be3 Sungen unterftü^t nmrbe. 2flef)rere

Seute erfreuen, an i^rer ©pi§e 3)ominga§, tteltibe ben

fd^nett befreiten Qungen in bie $üdje füBrte, um i^m

allerlei (Sßtuaaren al§ Beru^igenbe SKtttcl 31t berorbnen,

ttäljrenb 33eßubo bon bem ©ärtner an einen ©trief ge=

legt nntrbe. ©eit turpem ^atte fid) ba3 treue £Ijier

fet;r ttngeBerbig gejeigt, in ber grei£;eit s}3erfonen, toelcfye

ba3 §au3 Betraten ober nur paffirten, angegriffen, unb

gefeffelt, tüte je§t nneber, ein entfe^üdjeS ©e^eul Begonnen,

bem fein Dt;r ©taub galten fonnte. £)ie 2lu$funft, i^n

in ber allein liegenben glitte ^olinart)^ 3U Ratten, madfyte

i^n nid)t weniger läftig, ba er immer lieber bittet fanb,

ju enttoeicfyen unb in ba3 §au3 ju bringen. Um fid>

9M;e 31t berfdjaffen , orbnete £)ominga$ an , ben §mnb

in ber §aüe 3U Beiaffen, Bi$ ber £)octor heiter üBer i^n

berfügen toerbe.

„3)u ^ätteft ba3 nidjt t^un foüen", murrte ^olinarty,

toeldje fid) nidjt entfallenen lonnte, i^n in ber ©efafyr

ju berlaffen, „je£t it>irb e£ Reißen: tobt gefcfyoffen. 2lu3

lauter UeBermutf) Beiheft £>u bie 2eute an, afö oB tuir ntdjt

genug 3U effen Iriegten. Unb nun gar ba§ Sarneba(6=
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5eug, bct§ ift nodfy fdjtecfyter." SDrofc biefer ©djmäl^nngen

tteinte fie betrübet, baß fie tt>al)rfdjeinlidfy t^ren lieben

§an§genoffen berlieren toerbe. ,,9?enlid) t)at'§ fdfyon ber

®octor gebrofjt, at8 £)u ber Äudjenfcäcferm bie ©d)ürje

jerrtffefl, ein Sump gegen ben $u§ be3 Surften. SDu

wirft nid)t nad) bem §immel ge^en, S)u ©ünber."

(Srft al« SRofita ^am ^ um P* nad) ber Urfadje be3

SärmS gu erlunbigen, erinnerte ^olinarty ftdj be3 33rtefe^,

toeldjen fie fef)r jerfnittert in ber £anb Ijielt.

„£)$, ol> . . . ber SSeßubo tyat böfe Säfte gemalt",

fd)lud)gtc fie, „idj fürchte, er tt>irb l)ingerid)tet. Unb $ter

ift ein 23rtef für bie Sendet 3^3^-"

D^ite nad) ber 2lbreffe jn je^en, öffnete Sftofita ben

23rief, beffen 3nl)alt fie eben fo fd)ncH überflogen Ijatte,

nadfybem fie guerft bie Unterschrift gelefen. ©ie festen ju

erftarren nnter bem (Sinbrutfe.

,,£)er 23tief ift für 35ona Sftota", jagte fie ftdj mül;=

{am faffenb, „trage i(;n in ben ©aal."

„SDa lommt'S fdjon t)crau§, töte bumm ber 3unge ift.

3efu3 2J?aria . . . SR§a £iji . . . 2BaS ift (Snd) benn?

©rämt Eudfy tttdjt Jo arg nm ben Setlubo . . . 2Ba§

t^ut'8, ttenn er umgebradfyt tt>irb ; berbient $at er'g je^n=

mal. 25u 23öfett>idfyt", fnt)r fie plöfcltdj toüt^enb anf ben

©ärtner lo3. „3)u tobteft i^n ttcf)l gern für eine

ätfilreiS?"

,,2Benn ®u mir fünf^unbert met;r giebft, tobte id)

3)idfy and)", berjeftte ber ©ärtner ladjenb, inbem er ben

©trief fefter anfd)nüren tooHte. 3lber SRofita tue^rte it>m

mit einer \o l)errifd)en ©eberbe, baß er füll fcon bannen

jdjlidb. Seidfyenblaß ftanb fie ba, bem alten grennb if)rer
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$inbf;eit ba3 biegte, Braune £>aar firetdjetnb, aU t;aBe

fie {eine Sonett gar nidjt Begriffen, unb SSettubo leefte

ba3 ßteib feiner jungen Sen^a, in beffen Ratten er lieBe=

voll unb Verfcfyämt feinen Uopf ju VerBergen fudfyte.

2lt§ ^ftofita eine Stunbe fpäter mit Derftörter 9J?iene

unb trüBen, Von bunflen ©chatten umfaumten Stugen ju

9Ma lam unb il;r Von bem allgemeinen 8d)recfen er=

jaulte, fanb fie biefelBe fefjr niebergefdtfagen. 93or 93e=

fcfyamung ftocfenb, tuetf)te 9tota fie in ba$ ©efjeimnifc

be3 23riefe§ ein; erfcfyredft unb verwirrt barüBer, baß

2lmancio, ben fie immer al3 ifyren 23ruber getieBt, fid)

plö^lidj in einen 33ewerBer verwanbelt IjaBe, quälte fie

Befonber3 bie $urd)t, i£)tn juerft in ©egenwart ber ©Item

$u Begegnen, ba fie bann nid)t ben 9Wut(; f)aBen werbe

feinen 2lntrag aBjuleljnen
; fie muffe je£t fcfyreiBen, fonfi

werbe fie bor Slngft einwilligen unb fie Beibe unglücf=

lid) madjen. 9?ofita Ijörte i(;r fe^r gekannt gu, inbem

fie bie £>anb ber greunbin, welche biefe i^r in ber großen

23efümmerniß entgegengeftreef t , feft unb fefter umftam=

merte. (Sin $ug unenblidjer 2Bet;mutI; umfyielte il;re

Sippen, wie fie biefelBe ermahnte, fid6> ju prüfen, maS

9Ma mit bem 2lu3fprucfy verweigerte, baß fie fid? üBer

it)re @efüf)te ganj Itar unb baß fie verloren fei, wenn

SImancio nid)t vor einer 23efpred)ung mit ben (Sttem

biefelBe lenne. „SBüftte id) e$ nur richtig ju fagen!"

feufjte SKola, „f)ilf mir ein wenig!"

„£>a$ ge^t nidfyt", verfeme 9iofita.

„35enfe, "Du feieft an meiner Stelle, unb fdireiBe

einmal, wa$ 3)u antworten Würbeft", rief ^Rota eifrig

au3. „£a ift ein 23teiftift . . . Serfucfye e$ — , nur
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gum gcfyerj." Snftänbig unb lieBeboü brcmgte ba3 er=

regte 9JJabtuen bie greunbin, bereu Bleibe SBangen ficfy

rotteten, beren Slugen aufBIifeten, tnbem fie einen 3lugen=

Blitf bte Itnfe §anb nadjbenftid) an bte ©djläfe legte

unb bann fd;rieB:

„Steter Slmancio!

SBarum jottte 3emanb bte yiafyt ^Derjenigen

tt>iinjdjen, bie it;m in ber 2lBroefent)eit Beffer gefiel

unb bie ber gufunft toenig bertraut?

glücfytige ©efüfyte finb gunfen, bie oI;ne ju

ertt)ärmen bergigen. £äufd)e idj mid) f)eute, fo

taufc^teft 3)u £)td> geftern. £)ie SieBe ift fein

9ftng, ber aßen gingern paßt. 3cfy groctflc an

ber Seinigen unb id) toerfdjma^e fie.

9t"

©d)neK ^atte SRofita bie wenigen SBorte Hingeworfen,

ba$ Rapier faft einri^enb mit ber geberftifce.

„(58 seigt 25 tr, toie 5Du rndjt fdjreiBen mußt", ftam=

mette fie, plö(3licfy bon einer \o heftigen 23eftegung üBer=

wältigt, baß fie auf unb babon fyrang, um bie Reißen

£f)ränen, bie fie nidjt me^r gurücfgalten fonnte, ber

greunbin ju fcerBergen.

Se^r aufmerffam Betrachtete 9loIa ba§ Heine ©d)rift=

flüdt; il;r fdjtett, baß e3 il;re ©ebanlen richtig auSbrüde,

unb im Vertrauen auf 8iofita'8 fcon fyx Betüunberung3=

bctt anerfannte UeBerlegenl;eit l)ielt fie bie etroaS fnappe

gaffung unb ben IjerBen £on beffelBen für paffenb in

einem fo fdjwierigen gatt, rote bie 2lBlel)nung eine3 3ln=

traget. 2ßenigften3 war bie peinliche Sad;e in eine ge=

:rotffe gorm geBradjt.



299

D^ne fidfy toetter ju Befinnen, fdfyrieB fie e3 toörtlicb

ab unb ftedfte ba$ fc^nett botlenbete Urzeit, in beffen 23e=

fi£ (ie ficfy gtemtic^ Beruhigt füllte, gu fid). ©ie berftanb

fetBer nidjt, ftarum (ie Balb barauf in eine neue größere

Unruhe berfiel, tt>eil ©enl)or Dbtyl tfj)r ein 23ud) fd)icfte,

rcetdjeS auf bem erften 23latt unter einem fd)önen 2Bib=

mung§ber§ i^ren unb feinen -Warnen trug. (§3 tag

nod) ein Ijelle3 9tot^ auf ifjren SBangen, at8 fie ju

£ifd)e laut.

3)em 2>octor Sorge fdfyien etoaS Unangenehme? Be=

gegnet ju fein. Slußerbem, baJ3 er Stola at$ einer grem=

ben einige Slufmerlfamfetten erjeigte, fprad) er faft gar

nicfyt toät)renb be§ gffcnS unb toerfdjanjte jtdj Beim Kaffee

l;inter einer SWenge bon 3e^un9en -

Sftadfybem 9Ma fidj fttll entfernt ^atte , um t^re

©acfyen gu orbnen, tooBei fie ba$ foeBen erhaltene Sud)

inBrünfttg an bie Sippen brücfte, faß SRoftta mit einer

^anbarBett Befcfyäftigt allein neBen i^rem SSater. 3»^re

©timme Hang fe^r fanft, a!8 fie nodj einmal bie Sitte

um ©djonung be§ £mnbeS, tueldje fie fdjon bor Stfdje

gett;an, fdjüd;tern ju erneuern toagte, bodfy ber 3)octor

berneinte lurj unb berbrießlidf), ot)ne feine allerbingS fet)r

triftigen ©rünbe für bie Sefeitigung be§ gefährlichen

£I)tere$ auöeinanber ju fe£en. Sftadj einigem ©djroeigen

fam er felBft barauf gurücf, inbem er feine Softer un=

gütig anfal; roie an jenem SIBenb, beffen fie ftcf> nur ju

xoofjl erinnerte.

„Sin Biffiger §>unb Bietet greunben unb gremben

fdjtedjten Sßiüfommen", fagte er mit einer getrtffen ©djärfe

im £on. „3dj toiü mir ein gajtttdje« $au8 ermatten.
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©oute SSeüubo etwa audfy ben Soctor 2lmancio aBgefc^recft

l;aBen, ober weiftt 25n mir etwa§ babon gu jagen, warum

id) meinen Slffiftengargt nidfyt met;r Bei mir fel)e? . . .

9tofita", fügte er groüenb fyingu, „finbeft £u e3 fo fdfywer,

25idj ben greunben SDeineS 23ater3 wenigften§ t>öfüd^ gu

geigen?" ©ie antwortete nidjt. 3f)r war als ob e3

für ba3 Bitterfte Seib Weber äWitgefütyl nod) SSerftanbniß

gäBe, als oB fid) it;r felBer ba3 SBeroußtfein beffelBen

in ein ©d)ulb6ett>ufttjein umwanbele.

2)er Jon ber §au3glotfe erlöfete SRofita laum bon

bem BetäuBenben £)rud, weldjer i^r §erg gu lähmen

jdbien, wäl;renb fie medjanifd) weiter arBeitete; fie Begriff

nidjt, oB e§ SEBirllidfyfett ober ein SraumBilb i^rer ©inne

fei, at$ fie plö(3lid) gang na^e ben gebämpften ©dfyall bon

^ferbet)ufen, ©cfynauBen unb flirren unb bann bagwifdien

eine I;eHe wofyttönenbe grauenftimme Ijörte, al$ £)ona

23eßa jet)r elegant auf ber ©d)WeKe erfdjien, borftdjttg einen

Keinen Stoppen ^ineinleitenb , auf bem Slmancio faß.

©ie Begriff e$ nidjt, aBer fie arBeitete nod); nur fanb

fie i§r 3^ nidjt met;r unb füllte plöfclid) bte ftarfe,

fpifee $äfelnabel tief in ben unteren S^eit t^reS 3)aumen

eingebrungen.

„©e^en ©ie, wie man ©crupel üBerwinbet, 2)octor",

lad)te 3)ona 23eüa, „l;ier Bringe idj 3l;nen meinen ©of)n,

welker Behauptete, 3l;r §)au3 nidfyt Betreten gu fönnen;

er ift l;erein geritten unb l;at mir aud) berfprodjen, lünf=

tigf)in feinen *ßflid)ten Beffer nad)gufommen." 35er ©djerg

gefiel fo gut, baß er nidjt nur bie 55erftimmung be3

25octor$ plöfelidfy Befeitigte, fonbern aud) ©omingaS ber=

anlaste, bon il)rer gewöhnlichen ftummen 3urü(fl;altung
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aBjuweidjen unb ^otinari) mit anbeten 3)omeftifen l;er=

Beijog. 9Kan utnftcmb ba$ -)3ferb unb ben fetter,

tteldjer in einer 2Irt bon üBerreigter £>eiterfeit fe^r IeB=

I;aft fprad) unb Iad)te, inbem er ba3 intelligente £f)ier

einige Äunftftücfe machen lieg. 2Iuf ben 2Bunfd) £ona

23eüa^ ritt er bann in bem fd)ti>ad) erbeuten SRaum Iang=

fam bor Bio nad) bem ^tafc, wo Siofita tkttnat)mto§ gu=

rücfgeBIieBen war. @rft je(3t Bemerkte er biefelBe unb

ließ fdfyergenb ba3 $ferb bie Sorberfüße roie gu einem

ßntefoö einbiegen, ba fie aBer gang ftumm unb regung§=

Io$ BtieB
f

faßte er fie netter tn'S 3Iuge, ffrang fd)neü

fcom s
}3ferb unb warf feinem Wiener Die Bügel 3U wü

bem 23emerfen, e3 I;inau§ gu führen.

23Ieid) in ben ©tut;l gefunfen, lag Sfofita ba; einige

^Blutstropfen an it;rer £>anb gaBen Äunbe bon bem ©i£e

be§ Brennenben ©cfymergeS, melier i^re 3"9e entfteüte,

ol;ne ifyren tro^ig gefdfyloffenen Sippen einen ©cfyrei gu

entlocfen; fie l)atte t>erfud^t, ben ftä^Iernen §alen gurücf

gu gießen unb it)n nur tiefer l;ineingeftoßen. £)a tyx

bie $raft fehlte, bie S?erfud)e fortgufe£en, unb ba ber

©djmerg ber leibenben £>anb mit jebem 2lugenBlitfe wud)3,

Bewegte fie biefelBe frampfljaft gufammengeBatlt mit einem

heftigen ©Rütteln, weld)e$ fid) ftoßroetfe i^rer gangen

©eftalt mitteilte. 2lmancio trug ein 2id)t Ijergu unb

geigte bem 3)octor Sorge, weiter fid/ in großer (Srregung

genähert Ijatte, bie jdjon anfdjweHenbe £anb, worauf

berfelBe fein 23erBanbgeug l)erborgog, um fdmeße <pütfe

gu Bringen. 2lBer SDona 23etta t)inberte iljn nod) fdjneHer

baran, inbem fie Behauptete, er bürfe bie Operation nid)t

wagen, inbem iljm bagu bie nötige 9?ul)e fef)le. 3n
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ber £t)at festen (ie Siedjt gu f)aBen, benn bie 9M8gltd}=

fett be3 2lBBred)en3 ber 5ftabel Beftanb unb mit tf)r bie

©efal^r, meldte burdj eine unfidjere £>anb fjerborgerufen

werben lonnte.

DB ber junge 2lrgt, welcher ber 33erwunbeten ben

2)tenft leifiete, Weniger ergriffen war? @r fprad) lein

Söort, als er bie §>anb, bie it)n bor wenigen Sagen fo

fräftig gurücfgeftofeen ^atte, BeBenb unb Blutig in feinen

§änben f)iett, unb bergaft in feinem 23erufe ben Beleih

bigten 9#ann, inbem er forgfam berricfytete, wa3 i^m

oBlag. Sludb jefet rang fid) lein ©cfyret au§ SRofita'3

©ruft, auefy jefet Befiegte fie bie auffteigenbe ©äjwädje

unb lädjelte faft, al8 ifyr SSater fie wegen iljrcr £apfer=

leit lobte, gr al^nte nidjt, tote tapfer fie gelitten Ijatte,

tüte tapfer fie in biefem 2IugenBIide litt. SÜBarum fafy

2Imancio fie fo fragenb an, warum war er Bleicher als fie

felBer geworben? SBußte er benn, welken ©tadjel fie

im §ergen trug? ©ebadjte er be3 lurgen SiaufdjeS, ben

fie 33eibe üBerwunben Ratten?

Seit er fidj für 9£ola erllärt, waren fie ja frei gegen

einanber. 2)ie Erinnerung an ben 23rief rief plöfclidj

itjre gange Energie wad). ©idj mit außerfter 3lnftreng=

ung erljeBenb, banlte fie 2tmancio wie einem gremben,

ber il)r eine ©üte ergeigt ^atte, um ber ©ac^e wißen,

unb er felBer gaB tyx einige 9latf)fd}läge mit ber SRiene

eineS 2lrgte8. UnwiWiirlidj fdjmiegte 9?ofita fid) näljer

an it;ren 33ater, beffen £l)eilna^me fidj in ber lieBeboöen

äBeife äußerte, mit ber er i^r IraufeS §aar glatt gu

ftreidjen berfudjte; ein 2lugenBlidf ber ©efa^r l)atte fie

einanber wieber gang nalje geBradfyt. SIBer £)ona 33eKa
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30g ba$ Wäbdjen fcfynett bon fetner (Seite in t^re 2trme

unb lieBfofte baffelBe anmutig, vorauf (ie \id) nad) einem

cmberen ^la^e BegaB, ben SDoctor mit einer grage t;er=

anrief unb i^n Balb in eine leBtjafte Unterhaltung ber=

riefelte, tüä^renb 9?ofita nodfy jiemli^ fc^roadj in 2lmancio'3

Dfä^e BlieB. 35ie fd)öne grau fprad? bon bem (Sreigniß,

tt>eld)e$ am borgen bie 33ett>ol;ner be§ £>aufe$ Beunruhigt

Ijatte, unb äußerte itjtc 33eftürjung, al$ fie erfuhr, »a8

üBer SJeKubo Befdfyloffen fei. Sn biefem SIugenBlid trat

ber ©ärtner in bie £affe, ben £mnb an einer Seine mit

fid) fü^renb. 9?ofita ttmßte, gu welkem j&mtdt; (ie er=

Bebte unb lonnte fid? etne§ 2luffd)reie§ nidfyt ermefyren;

fdjnett erratl)enb, um toa§ e§ fid} Ijanble, Bat £>ona 23etta

für ben £mnb, bodj ber 2)octor Beftanb unumftößlidfy auf

bem (Sntfdjluffe, tbelcfyen er gefaßt ^atte, um ein größereg

Unglüdf ju bereuten. 5Da Siofita ju meinen Begann,

fudfyte er feine eigene 9tü^rung ju Bemeiftern, inbem er

bem ©ärtner einen I;eftigen SBerroetg barüBer gaB, in

ben ©aal gekommen ju fein, ftatt ftdj l;eimlicfy babon

ju machen, unb fidfy ßeflagte, für graufam gelten ju fetten,

meil er ein rafenbeS £l;ier aBfd)affe/ 9Zacfybem er geenbet,

gaB er bem Wanne mit büfterer ©tirn einen SBinl.

2)erfelBe fdjidte ftdj an, bie §>atte ju berlaffen.

„ytoij nidjt", rief ©ona 33etta flar unb ru^ig, einen

Schritt bor ben Wann f)intretenb. „©eBen ©ie mir

t>en §unb, 3)octor, bann ift un8 Sitten geholfen. 2Btr

gef)en morgen auf bie gajenba." ©er 3)octor ^oB ba$

2luge ju iljr auf, au6 bem plßfelidj atter 3^rn gefdjtounben

war. „Wein Wann t;at e3 fo Beftimtnt", faltete fie

erläuternb ein. „(Sin Böfer £mnb, weldjer frei auf bem
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§ofe läuft, tötrb gur 23eft>acfyung ber Sljacara fe^r nüg=

lid; fein." So fanft unb freunblidfy, ft>ie fie Bat, ein fo

guteS 3lu8funft8mittel fie fcorfdrtug, ber Doctor festen fie

laum gu l;ören ; evft als fie ba§ ©efagte tuieber^olt l)atte,

billigte er gleichgültig ein, unter bem großen SBeifaH

^olinarty'8, roeldje murmelte, 2)ona 23eüa fei ein (Sngel,

ein Sngel bom £immel. Sftoftta eilte gu it)r l)in, um
in warmen SBorten itjren 25anf gu ftammeln, inbem fie

ftdj gum erften SRale fragte, oB fie ber frönen grau

nid;t Unred;t tl;ue mit il;rem ©roll.

3e§t trat Stola herein. Slmancio ging il)r auf ber

©djtüeHe entgegen, fußte i^re §anb unb nal)m ein £äfd)=

d)en, }"üelcfye§ fie trug, an fidj ; fie bulbete bie refyectfcoüe

3uöorfommenljeit it>re^ 23etraBer3 mit ängftlidjer, faft

trauriger SDfiene, aBer 3)ona 33eßa Begrüßte fie an bei-

seite il)re$ Soljne8 ungeroö^nlid) lieBeboH. £a$ SRäbcfyen

ließ fid) aud) bie feierliche ©ntfül;rung nad) bem 2Bagen

gefallen, Bei tuelcfyer ©elegen^eit Slmancio fein S3riefd)en

richtig empfing. SIBer 9tola fonnte nicfyt einfteigen, ol;ne

nodj einmal umguM^ren unb unter S^ränen unb Püffen

2l6fd)ieb fcon SKofita gu nehmen.

3)ann fegten bie $ferbe fidj in S3emegung; 2lmancio

ritt neBen bem 2Bagen unb ber S)iener tyinter bemfelBen

mit SSeHubo an ber Seine.

SRofita fal) bem @efäl;rt nadj, n)eld)e§ il)r eine innig

gelieBte ©efpielin entführte, bem gur (Seite derjenige

ritt, beffen Siebe fie berfcfymafyt unb berloren l>atte, ba$

bie grau Barg, welche il>ren $aß mit ©üte gu Stauben

machte, unb l;inter bem ber alte treue £mnb getualtfam fort=

geriffen tt>arb, toeldjen fie auf ben Armen iljrer äWutter
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al$ ein Kernet £mnbd)en gelieBt unb gefürchtet Tratte.

3ammerfcotte3 Reuten Hang au$ ber gerne fdfytoad) unb

fd)tt)äd)er herüber; fie toanbte fid) jutücf, um itjren 23ater

ju finben, ber tl;r allein geBlieBen fcfyien auf ber weiten

SBelt. 3)odj ber ®octor xv>ax nicfyt mef)r ba; fdjmerjtid)

Berührt bon ber 9Jiittl)eilung, baß feine greunbe auf bie

entfernte gajenba gingen, l)atte er fdjtoeigenb fein ßimmer

aufgefugt. 9ioftta fiieß einen tiefen geufjer au$; fie

fRäuberte, als fie plöfclid) ifjren tarnen rufen l)örte unb

in ba3 berftörte ©ejtdjt ber alten 3)ominga§ fal):

>r3>ty"> flüficrte biefelBe bortüurfätoott. „Sßarum feuf-

gcfi S)u? 3)u, ®u Bift ja gtücflid?."

©ann Bradj bie 2llte neBen U)x jufammen, nad) bem

unruhigen £age einem neuen, heftigen SCnfatt i£)re$ £et=

ben$ unterliegenb.

10.

SSon nun an fam 2lmancio lieber taglidj nad) bem

§aufe be§ £)octor$, um ficfy feinem 35ienft als 2lffiftenj=

arjt be8 älteren Sollegen mit früherer Streue ju toibmen.

Sr U)ar bemfelBen perfßnlid) fefjr juget^an unb ^atte

feine greunbfcfyaft atö ein bereit fdjäfeBareS ®ut em=

pfunben, ba jttnfcften il;m unb feinem ©tiefbater eine

innere 2lntipatf)ie Beftanb. SBenn er Sftofita Begegnete,

jeigte er jene feinfte §öflid)!eit, meldte au8 bem §ergen

3U lommen fdjeint unb bod> fütyl bon bemfelBen trennt;

verriet!) aBer jemals ein feuriger S3licf bie Erinnerung

an jene pli^lidfye Seibenfdjaft , bereu 2luffpr%n tljn gu

einem Sporen gemalt fjatte, fo beobachtete er gleicfy barauf

eine noefy ernftere 3urüdffyaltung. (Sr meinte, bie erfai>=

<S ty e n cf , S3rafttiaitii$e Sftotoefletu 2
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rene firänfung bernid^tet unb toerfdjmerjt ju f)aBen, inbem

er ftd) einet Sinteren jutoanbte; — tmt-n>etdjem Srfolg

ba3 gefdje^en, mußte bie 3ulunft legten. 9?ota mar ein

Äinb; baß (ie fidj nidjt gleid) jugänglidj gejeigt, !onnte

nur fein -Öntereffe für fie fteigern. 2lBgefe^en bon bem

Spiel ber ©efü^Ie, ließen bie äußeren 33erl)ältniffe feine

©eiratl; mit il;r al§ ba3 2Baf)rfd)einlicfyfte unb $ftotIjtüen=

bige erfdjeinen; e3 üBerrafdjte ifyn gar nidjt, gamilien=

glieber unb aud) grembe babon tyrecfyen gu ^ören; benn

2lße außer ber 33raut gelten bie Sad)e für aBgemad)t.

3Kit ber (Entfernung £)ona SBeHa'S mar für SRofita

bie £eit gefommen, fidj ber bon xfyx geftettten 2lufgaBe

gu Befleißigen. -3t;ren Kummer tapfer üBerttnnbenb, er=

jdjifyfte fie fidj in Sorgen unb 23emüf)ungen um i^ren

23ater, beffen augenfdjeinlid) meland)olifd)e (Stimmung fie

nid)t aBfdjrecfte, if)n auefy in feinem ßimmer aufjufudjen

unb bort tuäfyrenb feiner Stubien, mit einem 23ud> auf

t^ren Änieen, ftunbenlang in ber rotten Hängematte ju

fauern, tt>eld;e al3 eine Reliquie ber Vergangenheit if)ren

alten SBinfel gu Behaupten gemußt tyatte. 6r bergaß

metflenS, baß fie ba mar; aBer menn fie an feine Seite

fam, um eine geber aufzunehmen, ober rafd) auf ju !let=

tern, um i^m ein 33ud> ju reiben, füllte fie ficf> glüdffid),

ein freunblid)e$ Säbeln üBer feine $üge gleiten ju fefjen.

2Bäf)renb feiner 2lBmefen^eit üBte (ie neue Sieber ein,

flog mie eine 23iene burd) ben ©arten, um grüßte unb

23lumen für ben 5Etfdj einjufammeln, ober fertigte unter

Leitung üon £)ominga§ allerlei Speifen an, meiere er

lieBte. SIBer ber 3)octor BlieB melancfyolifd)
;

geigte er

ficf> freunblicfy, fo mar e$ meljr in ber 2lBfidjt, feiner
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Sodjter ju gefallen, aU toetl et felBer bie 3Q3o^It^at t^rer

Slnftrengungen empfanb; %e 33ttte , mit tf)t bte 33er=

tocmbten gu Befugen, fd)tug er runb aB, ba er nicfyt baju

aufgelegt fei. 3n ba3 §au§ famen biefelBen nicfyt nte^r.

£f)ätig tuie er ftetS gettefen, toar ber £>octor, nun

bie Eröffnung ber gefefcgeBenben Kammer Beborftanb, nod)

me^r at§ fonft Befdfyäftigt; politifdfye 33erfammlungen unb

anbere SSorBereitungen nahmen i^n fef)r in 2lnfyrucfy;

immer feltener erfcfyien er im gamilienjimmer, unb toenn

er tarn, jeigte er ftdj fcerftimmt unb jerftreut. @o fanb

Stoftta fidb faft au§fdfyließtidj auf £>ominga$ angetoiefen,

njetcfye, feit i^rem legten SInfatt fcon einer tiefen Sdjtt)er=

mut^ ergriffen, faft ganj berftummt toar.

9?ur ju Balb mußte fie fic£> uBerjeugen, baß ba$ ©ute,

toa8 fie bon £>ona 23eHa'3 JlBroefeni&ett gehofft ^atte, ficfy

in fein ©egentfjeit umfe^rte, baß i^r SSater bon Sag

ju Sag weniger jugänglicö unb alle i^re Wvfyt bergeB=

lidfy toar. ©ie berlor aHmäljlid) i^re griffe, unb bie

errungene Sftunterfeit il)re§ 2ßefen§ Bitbete oft einen

feltfamen Sontraft ju bem Blaffen, matten ©eftcfyt unb

ben berrätl)erifc() trüBen Stugen. 2ßenn ber 3)octor e$

f)in unb ttneber Bemerkte, pflegte er fidE> gütiger ju jeigen,

if>r -Kafdjereien unb ©efdjenfe mitjuBringen; aBer tt>a$

ein IjerjtidjeS Sßort bermocfyt fyätte, lonnten biefe £)inge

nidfyt Betüirfen.

S)ie ffiluft jtüif^en SBater unb tinb toarb unmerflid)

tiefer unb fdjroffer. 2113 bie ßeit feiner 2lßreife ge=

fommen toar, fyradj 9fofita ben SBunfd) auS, i^ren

SSater nadfy 9£io 3U Begleiten unb im Softer ju tüo^nen,

too man i^r eine toarme greunbfdjaft Betörte unb n>o

20*
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fie i§n gu jebcr .geit fet;en lönne. Sie erfcfyraf üBer

feine 2lnttt)ort. 9iid)t nadj 9tto foünfdjte er fie tnitsu=

nehmen, aBer et freue fidj, fie gut Bei feinen greunben

aufgeben ju fönnen, ®ona 23eHa IjaBe fid) mit genanter

©üte ifjrer erinnert unb fie nacfy ber gajenba einge=

laben; bort ftänben geftlicBfeiten Betior, $u benen man

Diele ©äffe erwarte. 9Ma feinte ficf> nadj tyx unb ein

23i3djen grö^Iicbleit tterbe if)r gut tf)un, nad)bem ffe im

£>aufe fc>iel ju einfam getsefen. SRofita erroieberte, baß

fie in feiner Wäfye am glücflidjften fei, baß fie gern auf

alle geftlid)feiten berjidfyte, ttenn fie fjoffen fönne, etfta3

für it)n gu tfmn, vorauf tyr SSater fie fcfyerjljaft am

£)f)r jupfte unb aufrief, bann foüe fie nur t^re Soffer

padfen, für iljn fönne fie nid>t§ S3effere3 t^un, afö mit

feinen greunben fcergnügt fein. ®aß fidfy trofcbem ein

paar große Streuten üBer i^re Sßangen flauten, Begriff

ber ©octor triebt; er toar in biefem 2lugenBIicf ange=

regter aU feit langer Qtit, ber -Käme S)ona 23eüa'3

fdjien if)n fdfyon aufzuheitern, unb SRofita füllte mit trau=

riger ©ett)ißf)eit, baß fie in ben SSerfe^r mit feinen

greunben einigen muffe, trenn fie i^n nidjt ganj fcer=

lieren foßte.

Einige Sage tyater Befanb fie fid) mit i^rem S3ater

auf bem 2Bege naefy ber gajenba. 211$ burdj ßufall

Stmancio ju iljnen fließ, empfanb fie ettoaS n)ie greube.

9?odj immer üBte feine 9täl;e einen panier auf fie, unb

nun fie fid? getoö^nt ^atte, i^m lieber frei ju Begegnen,

roe^rte fie fidb weniger bagegen. £^ne fid) in ba§ ©efpräcfy

3tDifd;en SImancio unb if)rem SSater 3U mifdjen, f)örte fie

gern ju; it)re (Stimmung ttar roetd^ unb mitbe, fie
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$ätte Bi§ an ba§ (Snbe ber Sßelt fahren mögen, fo, unter

bem ©eräufd) ber ftötjnenben 2t^e unb ber fdfynauBenben

!$)?auttf)tere , in bem flappernben alten 2£agen tüte in

einer Siege fdjaulelnb unb alle i^re Sorgen momentan

fcergeffenb.

SIBer nadbbem ftdj ba§ legte £f)or be§ 2Balbc§ I;inter

i^nen gefcfyloffen Ijatte unb fte ba$ toeitgebelwte 2Bof)n=

f)au§ ber gajenba bor ftd) liegen fal;, tt>arb fte buvdj

ben 9?uf einer raupen Stimme au3 ifyren Traumen ge=

fttaft.

„§o . . . f)o, bie 9?ad^jitgter!" tönte e§ fetttoartS, Vdo

am Saume be§ SBalbes eine jaljlreidje ©efeüjcfcaft fidjt=

bar warb, au§ ber 9?f)0U Duim in l)ocftgeftannter £aune

^erbortrat unb bie 9teuangefommenen , BefonberS aBer

ben £octor 3orge üBerau§ ^erjltdj Begrüßte. Sie fliegen

au§, um mit ben üBrigen ©äften ifjrem SBirtlje ju folgen,

tüeldjer fte junädjft nad) einer Keinen 3te3e^/ feinem

Stedenpferbe, führte. äBeiter ge^enb, Breitete er ftdj tr»ett=

läufig üBer feine *ßlane für ein neues 2Bo^nl)au$ au§.

@3 foüte ein ^radjtßau werben mit einer Unjaftf bon

3immem, einem mafftben, bon jtuet bergolbeten Jörnen

Beroadjten ^arftfjor, (Monnaben, 2tltanen, Sogenfenftern

unb £l)ürmen; ber *|3Iafc unb aHe3 UeBrige tt>ar Be=

ftimmt; nur ber Stil tt>ar nod) groetfel^aft. SR^ou Outm
wollte ben Beften Stil l;aBen „Numero 6in3" unter ben

Stilen, ober um jebem ©efdjmad gerecht ju derben, bie

Bereinigung aller Stile. Senicor Cbfyl, toeldjer unter

ben ©äfien mar — benn 9?f)ou Duim Befriste i^n feit

ber (Sintüeitmng be§ äfyfö — madjte tyn barauf auf=

mertfam, baß er bie fdjönften Cuabern auf feinem ©runbe
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J)eben taffett tonne. Dodj babon tooflte 9i^ou Dutm
nidjt f)ören, er erroteberte faft jomig: „gür einen Bar=

Barifdjen 23au au$ getfen Bebaute er fxdfy r
er ttoße mit

3iegeln Bauen, nne e3 Bei geBilbeten Nationen ©eBraudj

fei; e$ tonnten glafirte Riegel fein, unb biet ÜRarmor

»oUtc er anBringen ; toenn bie ^läne be$ ärdjttelten il;m

triebt genügten, toolte er fid) einen Slnberen au3 Italien

taufen . . . tommen taffen, einerlei tt)a§ er tofte." 2tuf

feinen 23acfen Brannten jioet große, rott)e gteefen, unb

bie Änocfyen Belegten fidj fidfytlid) unter ber leiten §>aut.

2IBer feine £>i£e legte fid) lieber unb ttndj einer großen

greunblicfyteit ; er nat)tn ben 2lrm be3 ^oeten, inbem er

it;tt berföt)nlidj mit ben breiten jgafynrei^en angrinfte.

„§ören (Sie nur bon meiner gamitie", rief 9?t)ou

Duim au§, toeldfyer pra^terifefy geworben tt>ar, feit er

bem Doctor imponiren sollte, „mein ©rofebater Fär-

ber 23ortämpfer ber 33itbung in biefem Sanbe; mein

©roßbater ließ ben erften SBagen tommen; ba$ erfte

pano, bie erften 9M;rmöBet unb bie erfte ©oubernante

laufte er für tt)eure$ ©etb. Damals tt>ar e$ nid)t leidjt.

Sdjlimmer als bie t)ot)en greife tt>ar ber STranSport ton

ber fiüfie üBer bie Serge; auf ben mutanten, langen

Sagereifen burd) ben SBalb fiel mandjeS j&VLtffym ^in

unb biente ben ©eiern jum grafj. 3e£t, nun bie (Sifen=

Bahnen getommen, ift 2tße3 ein IHnberfyiet. Den alten

SJBeg, beffen äfteilenfteine Bteid)enbe Ddjfcngeri^e ttaren,

t)at ber 2Balb tängft gurütf geforbert, unb bie ©eier,

tteldje frül;er auf ber Sanbftraße ttegetagerten , finb in

ben ©täbten anfäfftg gemorbene retyectaBle 23ürger3leute."

9Wan tadfete, unb 9J£jou Ouim freute fid? be§ 23eifaü6.
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„9Jiein ©roßbater I;atte nodfy größere 23erbienfte",

rief er, fid) ben £>amen jutrenbenb, „benn er tt>ar e§,

welker jeiner grau ben erften §mt au$ (Suropa fommen

ließ. DB ba$ fiunfhüerl 9?eib ober Mißtrauen erregte

— tt)af>r Bleibt e«, baß bie Uirdjenborfieljer e3 ntc^t Bei

ber 9Hef[e gulaffcn trollten unb bafc gtoet SRuIattinnen

baffelBe ttafjrenb be3 ©ottesbienfteS bor ber filtere hüteten

... 3a, ja . . . e3 ift immerhin ein 33orjug, bon

guter gamilie ju fein", fügte er felBftgufrieben ^inju.

„Unb fyier, ^ter f)aBen mir ben $Ia§!"

9Mcm Befanb fid) auf einer Sfa^e, tueldfoe, fidE> toeit

beljnenb, einer fernen, grünen (Sßene glid), aBer jettroätt6

einen fdjroffen SlB^ang geigte, in bem ein filBerner, bon

Breitlronigen Säumen Begatteter 33ad) in einer 9?ei^e

bon SBaffcrfäUcn üBer malerifdje gelfen lletterte unb

^rubelte. §Rücfmärt3 er^oBen fid) Sergfetten, an benen

Blenbenb weißer ©ranit burdj bie üppigfte Vegetation

f)erborIeud)tete , tuäljrenb im SSorbergrunbe eine SDienge

bereiter SSaumftämme bie aBgeBrannte SBalbftätte Be=

geid)nete unb ringsumher l!>ügelige3 2BaIbterrain ben §>ort=

jont in tbeiter gerne Begrenjte.

„£>ier, tjier ift ber ©runb!" rief Sft^ou Duim, bon

einer fettenen ©etyrädjigfeit angetoanbett
,

„tr>o bie ga=

jenben meiner grauen unb meine eigene (id) fonberBar

in einanber berjafjnen, tüte bie Steile eineS ©ebulb=

ftieleS. (S3 ttäre eine SDumm^eit getrefen, trenn id) fie

nid)t burd) meine §eiratt;en erttorBen unb bereinigt ^ätte.

£>ier auf biefen ©renjtinien joö fid) inmitten eineg weiten

^3arfeS ein ©djlof} erfjeBen, toie ba$ Sanb lein anbereS

I;at, bamit bie gagenben, treibe ein fleineS ©eBiet bon
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giDÖlf Duabratmeilen Bilben, nidjt mel)r ttoneinanber ge=

löft »erben lönnen. ©oltte ntdjt mandjer lumpige gürfl

micfy barum Beneiben? §>e? . .
."

Änodjig unb gebrochen, wie er ba ftanb, bie Reifere

Siebe ju einer f)of)Ien ffraft ^wingenb, bte ftarren Singen

fcon einem feudjten, fieberhaften ©lanj burd)flacfert, festen

er ntt^etmltd) in feiner wilben SSefriebignng; man \dfy

ifjn faft mit ©djrecfen an, nnb als er geenbet $atte,

antwortete i^m ftatt ber erwarteten 3uf^mmunS e *ne

lautlofe ©ttHe.

„©onberBar"
, fagte einer ber ©äfte, ba§ peinliche

Steigen Bredjenb, ,,f)ier, wo wir fielen, wirb fiefy in

fünf Sauren ein §au§ ergeben. 2Ber wirb e3 in fünf=

nnbjwanjig Sauren Bewohnen?"

,,23af)", rief $ftl)ou Duim Brutal, „gar nidjt fonber=

Bar . . . meine Uinber!"

3)ie junge 2Belt, welche fid) trog ber üBerwältigenben

Unterhaltung SK^ou Duim'3 etwa§ aBgefonbert tyatte,

lam IjerBei, Slmancio an 5RoIa'8 Seite. 9^ou Duim
Blinjelte au§brudtöboll gegen ben grager unb \ai) fiolj

auf bie jungen Seute, beren $fab jefct ein «Steg Ireugte.

2X16 Sftofita, welche i^nen borangegangen war, benfelBen

unter Slmancio'S §>ülfe üBerftieg, wät;renb 9?ola jierlid)

I;interbrein fprang, fcerbüfterte fid) feine ©tirn nur fcor=

üBerge^enb, benn feine gute ?aune war ^eute nid)t ju

erfdjüttern.

SBä^renb be§ 9£üdtoege3 unb audfy, ate man auf einem

fcor bem £aufe tiegenben großen 33alfen ^tag genommen

Ijatte, blieb er gleid) rebfelig unb fing enblidj an, bie jungen

9Jfäbd>en ju neefen. £er $age, welker ben Äaffee um^er=
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retdjte, füllte jagen, oB JRofita ober 9tola bie Sd)ßnere fei,

unb al§ berfelBe ängftlid) fcfytüieg, fu^r er ttyn tüütf)enb an:

„9?un tüirb'3 Balb? 316er t)üte 5Dt$, bte £ä6lid)fte

ttrirb £id) fragen."

3)er 3unge fcfylug bte Singen nieber nnb jagte, nad)bem

•ft^cu Cuim i^n nodjmal§ gebrängt t)atte:

„Sen^a 8tojUa."

„9£ola, gieB if)m feine Strafe", lachte sJJfyou Outm

ingrimmig. 2I6er ba§ lieBlid)e äRäbdjen üerfe^te fanft:

„(Sr $at 5Red)t." 9W;ou Dtttttt tüunberte fid) in ber

Stille, tüte er ein fo bummeS $inb f)aBen fönne, nnb

fuf)r bann feljr Reiter nnb geräufcfyüoll fort:

„ölücflidfyeüüeife fte^ft 5Du mir ntdjt ä^nlid); tdj tüar

fletö ber §äßlid)fte in ber Schule. Sinmal nnr trat ein

3nnge ein, tüetcfyer mir faft ben Sftang ftreitig gemalt

f)ätte, aBer nad)bem bon aßen Seiten barüBer aBgeftimmt

tüorben, trng „ber £ai" boefy ben Sieg babon. 3dj toar ein

fcfytüäd)Iid)er äBtdjt nnb tüäre längft t>a nnten, tüenn ber

£octor mtdj ntdjt f)ielte, f)ier, mein greunb, ber 3)octor

öorge, tüeldjer nnn tüieber nad) 9fto ge^t. 233ir bürfen

ftolj auf t$n fein. £ätte ba§ 33aterlanb je^rt foldjer

9J?änner, fo tüäre e§ Balb au3 aller 9?ot§ . . . mir rettet

er fo jn jagen jeben Sag ba$ &6en."

„Sie üBerfd)ä£en meine 33erbienfte, 9^ou Quim",

jagte ber Eoctor, „aBer tüenn Sie erlanBen, mödjte id)

nnjer 2111er gefcett Behüten, inbem idj üorfdjlage, baft

Sie ben 2lBenbt^au meiben nnb lüir mit 3t;nen."

£ona 33eüa, tüeldje fidE> tüie anf glüljenben tollen

Befnnben t)atte, ttarf bem 2)octor einen banfBaren 93ücf

ju nnb atmete erleichtert auf, als 9^ou Onim, im Saale
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angefommen, bie 2lBfid)t auSfprad), fid) gurüdCgte^en ju

wollen; ber Spaziergang unb ba§ biele Sprechen fdienen

t^n bernidjtet ju l;aBen. üftiemanb bon ber ©efeüfdfyaft

t)örte, baß er an ber SE^fire, toie ein ermübeteS üBer=

reijte§ $inb nad) feiner SBärterin, berbrießlid) ben Tanten

„9tyama" rief.

33om (Sorribor neBen bem Saale erljoB fidj gugleid)

eine bunfle ©eftalt, weld)e bort am gußBoben getieft

fjatte; biefelBe folgte il)tn in fein ßtmtner. @§ war

•Jtyama, eine alte 3nbianerin, beren §e^en!ünfte 9Jf)ou

Duim l;%r jdjafcte als alte 2Biffenfd)aft; fie allein Be=

Ijcmbelte il;n feit Sauren nnb erfreute fid) feinet uner=

fcfyütterlicfyften Vertrauens. Stolj barauf, ben reidjen

9tt;ou Duim am 2eBen ju erhalten, Rottete fie mit i^m

üBer ben 3)octor, beffen äftebicamente fie jufammen ber=

flutteten. 2Ba§ bie weife Dtyama außer £rcinlen, Srau=

tem unb Seftrecfyungen anwanbte, nennt bie äBiffenfdjaft

äRaffage, unb fie tjätte gewiß ben Sfifdbel fd)warjer $aare,

welker ftraff auf il;r ftarceg ©efidjt ^eraBfiel, nod) un=

gefjeuerlidjer in bie gelBen, fdjtauen Slugen gefcfyüttett,

wenn fie gewußt ^ätte, baß tyx alte« ©e^eimmittel enb=

liäfy bod) ben 5ler$ten berrat^en war.

£>eute fcfyalt fie il)ren mächtigen Patienten wie ein

t^ßrtdjteS, unberftänbigeS Ämb, baß er fofciel SeBenSfraft

an müßige ©äfte fcerfdjwenbe; er werbe fid) tobt fyredfyen,

wenn er fo fortfahre, unb ber mächtige 9^ou Ouim fcer=

fdjntS^te e§ ntc^t, fie bertrauliefy $u Begütigen, inbem er

eine berftärlte 3af)l ber Berut)igenben tropfen nal)m,

Welche fie if>m 2T6enb3 $u reiben pflegte.
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11.

S8 gieBt ©eftdjter, nadfy bereu 33erfd)tt>inben au8

einer ©efeKfdfyaft bie gröl;lid)feit einen neuen 2luffd)tt)ung

gu nennen fdjeint; baSjenige 9Jt)ou Quim'3 mochte baju

geböten, äftan fang unb tanj-te Balb ben feigen tüte

in ber guten alten 3eit, ba ber Berühmte 2lfynl)err be§

£aufe$ nodj feine mufifalifdjen -Snfttumente eingeführt

Kjatte. 2>ie luftige Seife bon ber ©dfytoenfung redjt§

unb linfö, bon einer gleiten gleiten ©d)ttenfung unb fcon

einer britten, meldje bie 3)ame in ben 9lrm be§ nadfyften

(5at>alier§ ffi^rt, lernten bie jungen Balb bon ben Sllten.

3)ann tüurben ^fänberfpiele borgenommen, unter benen

ba3 mobernfie, „£>ie Toilette ber ©en^ora", nidjt ttenig

gefiel; benn bie perfoniftcirten fleibungSftücfe — man

berlor ftdfy Bis in bie getjeimften Slrtifet — mußten un=

auf^Brlidj nad) ben 33efe^len ber „©enljora" bie $lä£e

ttedfyfeln, ttoBei e£ biet ©paß unb nodfy mef)r ^fänber gab.

S)er $oet, tuetd^er e3 nicfyt berfdjmä^te, al8 9?adE?t=

ntüfce gu ftguriren, ftreute, um feine 9Me ju ©djanben

ju mad)en, feine Beften 28ifce au§, unb roarf fidfy enbltcft

au§ einem f)eudfylerifd)en SSerfe^en bem Pantoffel — in

^erfon ber fleinen SBalbtauBe — gu güßen, inbem er

fidfy fo n>ett fcergaß, fein Sebauern barüber au3juftredfyen,

bafc fie nid)t ber Pantoffel be$ $a^fte8 fei. ©djon

ttaljrenb be§ 9?eigen§ $atte 2lmancio ficfy geärgert, ttenn

©en^or Dbfyl, foBalb ifjrn 3Ma jugefaQen, bie Drbnung

burdfy Unterlaffen be3 SBecfyfelS ftörte. 3)iefe Ie£te Äunb=

geBung beriefe i£)n. 9ftit heftig aufBtifeenben Slugen

Bat er, als „£mt" unb §üter ber 3)ame, ben ^oeten,



316

feine SBorte unb feine 2Bünfdfye gu mäßigen. (S$ war,

al3 oB berfelBe auS einem 9taufd)e erwadje, wie er plöt3=

lid) ftiüftanb unb jtdj, leicht erBlaffenb, umfef)rte, inbem

er baS £aar t>on ber frönen Stinte ftridj.

„3a fo", . . . jagte er leife. „SDJein lieBer £octor

Slmancio! SOJä^tgung wirb ben Seuten meinet ©d)lageS

mitunter fdjwer. Xodfy in biefem gatte IjaBen (Sie SRecftt.

Sie 9?ad)tmü<3e orbnet ficf> bem §ute rücffjaltStoS unter."

(Sine anmutige SieBenSwürbigfeit fpielte um bie £ip=

pen DeS jungen 9)ianne3; felBft ber gefränlte 23efd)ü£er

feiner 23raut wiberftanb bem fcfycnen, berföljnlidjen £äd)eln

ntd)t unb bie Heine Scene war fcfynett fcerwifdjt.

•Kur £ona 93etla ^atte fidj über biefelBe gefreut
; fie

fam nacf) unb nad) bat)in, audj an ifyre tlug^eit ju gtau=

Ben. Xtx ^lan, i^ren Sofm, nad)bem er fid) für SRola

entfcfyieben, in einen ruhigen, täglichen SSerle^r mit bem

SRäbdfyen treten gu laffen, weldjeS feine erfte Neigung

erwecft unb auSgefdjlagen hatte, fduen glücflid) ju feiner

Teilung geführt 3U l;aBen. (53 wäre melleidfyt ntd^t ein=

mal nßtljig gewefen, SRofita je£t biefem 33erfe^r ju ent=

gießen, wie fie eS rid)tig gefunben f)atte, ba ber £)octor

Sorge für längere ßeit nad) 9fto ging unb 2lmancio

beffen -ßrajtö übernahm; wußte (ie bod), ba£ fie auf baS

233ort i^reS offenherzigen Sungen Bauen lonnte. Cfjne

ein BefonbereS Talent für mütterliche Sd)Wäd)en ju IjaBen,

war eS tyx lieB, ju Bemerfen, bafe feine tünftige grau

i^m nidjt metyr gleichgültig fcfyien.

£a baS Spiel fid) mel;r ju BeleBen anfing, glitt fie

leife auS ber fröl)lid)en Stunbe unb BegaB fid) nad) if)rem

3itnmer, um ifyren Spiegel ju confultiren, biefen ifjren
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bertrauteften greunb , ben unermüblidjen ©cfymeicfcter,

treibet fie niemals etmübete. 9J?it ftraljlenber SJHene

lam fie gurücf; inbem fie if)ren 2Beg burd) ben ©aal

nafym, fdjaute 35ona 23eßa fdfyon lieber nadfy bem etenben,

trüBen 9?eftector, tt>eld)er bort jtotjc^en ben genftern ber=

ftodfte; aBer ber Solid ftar ntdjt bertoren, benn er er=

tnnerte fie, baß fie für eine Betrübte greunbin gu feIBfi=

gufrieben au3fä^e. ®tc bämpfte alfo ben 2lu3brucf iljrer

3üge unb fd)ritt weiter nad) einem fleinen abgelegenen

(Saat, tt>of)in ber £>octor 3orge bor ber aUju geräufdjbollen

8ufi geflogen ttar; fie bämpfte aud) ben £on tfjrer

letzten ©djulje, um ben 2)octor einen SlugenBlid ju Be=

oBadjten. 2luf feinem eblen, Iräftigen ©efidjt lag eine

büftere 2BoRe, tme er fdfyeinBar lefenb ba faß — fcfyein=

Bar, benn fie Bemerkte Balb, baß er bie 23ud)ftaBen nidfyt

flirte; fie ttußte fid) erwartet, unb e§ regte fid) eine

2lrt Neugier in it)r, burdj einen £aut if)rer ©timme

jenen 2Bieberfd)ein freubiger Setoegung auf feinen 3^9en

ertüadjen gu fefyen, toeldfyen fie allein bort ^erborrufen

lonnte. £)aß er if)ren gtoedfen bienen toerbe, ^atte fie

nie Bejtoeifelt; bodfy lag i^r baran, bor feiner SIBreife

ein BeftimmteS 33erf^rec^en ju fjaBen.

„2)octor!" fagte fie letfe, unb bie erwartete 2Birlung

be3 3*ufe8 BlieB nidjt au§. (Sin berftarteS Sfatltfe faf)

tyx entgegen. 2ßie lonnten i^re 33itten erfolglos BleiBen?

2)er SDoctor ^atte Balb StHeS berftrodfyen, toa9 er ber=

fyredfyen füllte. (£3 rührte fie, i^n Bemegt gu fe^en, at$

fie, be$ 9?a$mittag§ geben!enb, if)m jögernb unb BatB

nnbertmßig anbertraute, baß SW^ou Duim ftd) in einer

nod) größeren, inneren Aufregung Befinbe, als in feinem
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23enef)men gu Sage trete, baß fie t>telteid;t ba3 Sdfylimmfte,

ba$ 2leußerfte ju fürchten f)aße. £)ie Erinnerung an

33eforgniffe, tüetdje (ie ftünblid) ängftigten, toenn fie bie=

felBen nicfyt getoattfam berfcf>eud)te, füllte i^re Slugen mit

Spänen
; fie fprac^ offen, tüte fte tteinenb fagte, baß fie

tyn mit unenblidjer 23etrüBniß fdfyeiben fef)e, baß e3 if)r

fdfyrecflid) fein toerbe, Bei einer etwaigen Äataftro^e

if)rem ©o^n ben ©emüt^ftanb 9tt)ou Quim'3 offenBaren

ju muffen. Unb tüte er mit i^r litt, Töte er fie in feiner

reblidfyen SBeife tröftete, empfanb fie toirflidj ben SBertt;

feiner ErgeBen^eit; t^r §erj fpracfy jum erften 9ftale bor

if)rer Sitetfeit.

(Sie t;atte mit i^m gezielt, ifjn burdj 2ift unb Sn=

triguen feiner gamilie entjogen unb mit fixier UeBer=

legung fefler unb fefter an fidj felBft gefettet, tteil er

iljr gefiel unD toeit fie ifm Benu^en tooHte. 3e£t taufte

ein @efüf)l ttärmerer 3une^3unS *n ^r auf- 3)*e Sfefa/

tüetc^e fie gef)eud)elt f)atte, erfaßte fie mit rädfyenber @e=

toalt. -3^re getoanbte Siebe ftocfte. gitternb fa8 et in

i^ren 3lugen, tr>a^ i^re Sippen nur leife anbeuteten bon

einer Hoffnung fernerer Sage ; auf feiner §anb füllte er

bie toeiße §anb, an tt>etd)er bie golbene i?ette Blifcte; ber

3)octor totberftanb nicfyt me'^r, er f)ielt bie fdfyöne grau

in feinen 3lrmen, bie Iäd)elnbe Sljeßredjerin, fteldfye i^m

erotge Sreue fdjnmr.

9?eBen bem ©aale, wo fie fidj Befanben, lag ein

bunfteS gimmer, too^m btc 33erBinbung3tf)ür offen ffanb.

3)ennod) Bemerlten fie nidjt, baß wenige Minuten fpäter

öemanb bort leicht unb fdfynell eintrat, mit £ülfe eines

2BinbIicfyte§ um^erfoa^te, Bei bem ©nBIicf in ben Saal
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toie erftarrt fielen BlieB unb eilig berfdjtüanb. ©$ toar

SRoftta, tteldje fid) jur Söfung eines ^fcmbeg nad) biefem

fonft unBenu^ten SE^eit be£ §aufe£ l)atte Begeben muffen,

um einen bort Befinblidjen ©egenftanb ju Ijolen. S)te

Saune be§ ©djtdffalä t)atte il)r eine fdjtoerere Prüfung

Belieben, als bie Saune be§ ©ptete, meld)e ifyren 9Kutt>

burd^ einen @ang nad) bem unheimlichen 3*™™^ er=

proBen tooHte. ©ie fam fcerftört nad) ber §at(e gurüdf;

bod) Bef)errfd)te fie fid) unb ful)r fort, fid) am ©piel ju

Beteiligen. 9?ur 2tmancio Bemerlte bie feltfame (§r=

regung, in ber fie ftdj Befanb, unb ba er fie Beobachtete,

um eine ©rllärung bafür ju ftnben, rührte ifjn ein

3ug l)ülflofer SetrüBniß, tt>eld)er immer beutlidjer auf

it)rem ©efidjt t)erüortrat. Sn bem 2Bunfdje fie trßften

ju lönnen, ertoadjte bie alte ©i)tnpatl)ie, t>ielleid)t um fo

mächtiger, nad)bem fie lange gettaltfam unterbrüdt ttorben

mar, unb fein £>erj fet)rte if)m felBer laum Beimißt im

gluge gu it>r jurücf.

Xa$ ©piel toarb leBt;after unb geräufd)t>otter, nad)=

bem bie älteren ^erfonen ficf> nad) unb nad? babon gu=

rüdfgejogen Ratten, unb man gelangte enblid) bal)in,

,,nadj ber engltfcfyen äftobe" — bie für SltteS Bügen

muß — bie ^fänber mit Püffen eingulöfen, eine ZtyaU

fadje, tüelc^e ftäter auf bem Sanbe unb in ber ©tabt

fcielfad) Befprod)en, Behauptet unb geleugnet tmtrbe, unb

meldje gemiß gur SBa^rung ber allfettigen 6$re enbgültig

toiberrufen ttäre, toenn nid)t buvdj eine notorifdje Dt>r=

feige bie 2Ba^r^eit für immer feftgefteHt korben.

3?ofita Belegte fiel) ttne geifte§aBtt>efenb inmitten be$

SumultS, ber fie nidjt gu lümmern fdjten; aBer atö il;r
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ber Urt^etteforudj ttarb, fid^ bon Slmancio füffen ju

taffen, trat fie fdjnell au3 beut Greife, tr>af)renb er fie ju

fjafdjen juckte unb bie frötyüdje ©efeflfdjaft il;n ermahnte,

fein 5Rec^t ntc^t aufjugeBen.

„Scfy Bin aufgerieben!" rief (ie jorntg, inbem fie

ftdfy aBfettÖ in einen bunfeln SBinfel fefcte. „3<fy ttriß

titelt mtfyc Rieten!"

„grft muß man feine ©d^ulb galten", jagte 2lmancio,

toeldjer Bittenb bor i^r nieberlniete.

„SieBer fterBen", Hang e$ feft unb leife, tf)tn allein

berftänblicfy , bon i^ren erBleicfyenben Sippen. 2)te tiefe

SSergtöetftung in bem £on i^rer ©timme erfcf^redEte tyn,

Tote ber 2lu3brudf t^reS ©efidjte«. ®8 ttar cttoa«

9iätt)fel^afte3 in biefer 2lBneigung, bie if)n ttmnberfam

reijte. ©ie erBeBte bor feinem 23tidf, ber in ber innerften

jEtefe il;rer ©eele formte, al§ fei bort ein ©e^eimniß

berBorgcn, toeldjeS fie Beibe ertöfen ober berberBen muffe,

bod) leuchteten feine Slugen toarm unb gütig, toie Bei

if)rem 2Bieberfel;en in ber alten £>atte. 3)ie J?älte ber

3toif(^enjeit gerflo^ in einem 2lugenBIicf bor biefer ©tut!;,

©ie fufjr gürnenb auf. 233te burfte er biefen neuen

©türm üBer fie Befdfynwren? Unb toarum leBte felBft

in biefem SlugenBIitf bie Kreiße SieBe, ttelcfye fie fo mut^ig

getöbtet f)atte, nod) einmal lieber auf mit ifyrer namen*

lofen Ouat unb SBonne? ÜDa lag er gu i^ren güßen,

ber SSerloBte SMa'S ... ber ©o^n 3)ona SBefla'S unb

rief, fie "rote mit Reißen 2lugen gtmttgenb:

„£>ie £)ona f)at i^r $fanb ju löfen."

©ie Beugte ficf> ju iljm nieber, ertyoB bie §anb . . .

unb fdfylug i^n in ba$ ©efidjt.
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(gr tt>ar jc^nett aufgedrungen; ein ädjgenber £on

brang burd) bie furge, tiefe Stille, bem faft au3 jeber

jugenblidjen 33ruft ein anberer, berfd^iebener Saut folgte.

@§ tuar ein plo£lidjer, allgemeiner 2lufrul;r, ber gu 2lüem

führen fonnte. Sflnx bie gtt>ei ^auptperfonen ber Scene

ftanben fid) bteid) unb ftarr gegenüber, al3 begriffen fte

ba§ ©efdjeljene am toenigften. 235er fid) juerft faßte,

voax Senior Dbtyl.

„(Sin Schlag bon ber §anb eine§ t)übfd)en 9ftabd)en8

ift beinahe \o gut tote ein Sufj", jagte er.

„So ift e8", berfe^te Slmancto mü^fam, ,,id) erllare

intdj mit ber 2lblöjung be$ ^pfaube^ gufrieben."

„33rabo!" tönte e$ bon allen Seiten. 2)ie (Stimmung

tt)ar fd^nell umgefcfylagen. 9)?an jubelte ntdjt nur au8 bem

©runbe, eine ängftlid) gekannte (Situation fo unerwartet

befeitigt gu feigen, aud) bie ritterliche 2lrt 2lmancio% ben

Scfytmpf gu ertragen, erregte Setounberung.

Qn biefem 2lugenblicf trat £ona 23eßa ein; erftaunt

fragte fte nadj ber Urfad)e be$ 3ubel8 unb lobte, nacfybem

fie ba$ ©efdjeljene erfahren, 3)ona SRoftta'S 33ene^men.

Sie f)abz fid; ber 9?adfyläffigfeit gu geilen, ful;r fie fort,

unb bitte alte 2lntt>efenben um 33erfd)ti)iegent)eit, benn fie

jei am meiften gu tabeln, baft fie ityre <ßfltdjt at8 §>errin

be8 £aufe8 berfäumt unb e8 S)ona Siofita überlaffen

Ijabe, gute Sitten aufregt gu galten.

2lmancio l)örte fie faum. SRola t)ängte fidj an feinen

2lrm, um i^n gu bitten, if)rer greunbin nidjt gu gürnen;

i^m ftar, al$ ^ätte er Slofita nie geliebt, toie jefct, ba

er fie mit tiefgebeugtem £>aupt au$ ber §>atle fdfjleidjen

jal). Ungebulbig löfte er fid) bon ber tleinen Stief=

<S$entf, 33raftKanif#e SftoöeHeu. 21
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fcfyroefter, fcerfpradfy tyx 33erjet(;ung für tote gan^e 333ett

unb legte bie §anb an feine Brennenbe SBange. ©enljor

£)bt)l'§ 2lu3ftrud) festen it;m eine 2öaf)rf)eit.

SRofita fyatte fidfy leife au£ ber §atte nadj ber iljr

Bestimmten fammer geflogen. SDort n>arf [ie fid) ber-

gtt)cifIung8t)oII in bie Ätffen, unb tvofc be3 23ett)ußtfein$

ber üBerttältigenben SBtrlltdjIett füllte fie md)t8 al8 ben

©dfymerj um i^re SieBe, ber il;r taufenbmal füßer festen

at8 bie Debe, n>eld)e fie burdfybrungen, ba fie if)n mit ftar=

fer 2BiKen6fraft niebergefjatten £;atte. ©o lam bie SRadjt.

Sadjen unb ©dberjroorte üerftummten attmä^lid) im

£>aufe. Söanbernbe 8id)tfdjimmer glitten borüBer, Spüren

fdjloffen fidj ring3f)er, unb e3 toarb enblid) tobten ftitt.

Sludj 9?ofita lag regung$lo§.

3$re ©ebanlen toaren unmerllid) in £raumBilt>er üBer=

gegangen. Sie modjte lange gefdfytafen Mafien, al$ fie, bon

boülommener 3)unlelt;eit umgeBen, plöfcltdj ertoadfyte. g$

war nidjt mefjr ftiö um fie Ijer, aber ba3 Stoffen unb

itfagen unter bem gupoben fdjrecft feine 33rafilianerin
; fie

ifi Befannt mit ber 9?attentt>ett, tueldje eBen fo fidjer, tüte

ba3 gieBer, nadjbem frembe ©d^iffe Beibe plagen an ben

fdjönen ©tranb Brauten, i^n in einigen 3at;r3el;nten

eroBert ^at. 2Ba$ fie je£t ^örte unb fidfy fc^nett auf=

ridjtenb Betaufd)te, ttaren anbere £öne, il;r fcfyien ein

fettfameS ©tonnen, glüfiern, Starren unb SKaufdjen

ganj nafye ju fein.

3n ber Hoffnung einen ?id)tftraf)t ju entbeefen, fafy

fie ängftUcfy untrer unb Bemerfte in bem ©aale, t^o^in

bie J^ür i£)re§ 3immer§ offen ftanb, ein ungefcfyloffeneS

genfter. 2U§ fte fidj unrcißfürlidfy nad) bem fdjtoad?
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bämmernben gtdjtraume wanbte, breite ifyx ein neuer

©d;recf, fie glaubte ein bunfteS ©eficfyt mit gtoet Brennen=

ben 2lugen gu je^en. So n?ar eg. Sie irrte fidj mdjt;

e3 erfcfyien gum gleiten 9WaIe, unb ängfttid; gebämpfte

Magen unb Seufger [(elften um £ülfe. 2>a8 9Käbd;en,

beffen Slugen fid; allmcifjlid) an bie 3)unlelf;eit geftöl;nten,

unterfdjieb je§t eine fteiBlicfye ©eftalt, bie ein unt;eimlid;

ftarreg Äinb empor f)ielt; (ie fprang rafd) auf, um burd)

ben inneren Sorribor in bie £>aße 31t ftürgen, too ein

£ampdjen fd^toälte, bod) ftrau^ette fie üBer eine am 23oben

liegenbe ©eftalt. 9?tyama, tretdje bort it;r 9?ad)tquartier

aufgefd;lagen l)atte, richtete ftc£> langfam auf. „Teufel",

fdjrie fie, Stofita anglofeenb, „ttier läuft ben beuten im

Schlaf üBer baS @efid;t? ©ieBt e$ ©efrenfter?"

„3a", flieg baS geängftete Wählen t;erbor, „ein

fdjtoargeg 2CetB bort am genfter. £) ©ott, fie f)ält ein

tobtet Äinb in ben armen!"

„©tili, {litt, fd;ret' fie nid)t fort", flüfterte 9?tyama

plöfcltdj gang toadj unb tüte üon einer teuflifdjen 33e=

geifterung ergriffen. „2Benn 3)u ba$ ©efyenft gefetjen

f)ätteft, toenn 3)u e3 toirflid; gefeiten ^ätteft! . . .

Sftti^re 2)id) nidfyt, £>u Sonntag§finb. 2Bar eg ein junges

22eib mit einem rotten £ud; um ben ffopf ? ©et; leife

an ba3 genfter unb fiel;, oB e3 brofjenb bie §anb ergebt."

„Saßt mtd) ge];en", fdjrie SRofita, burd) ba£ aB=

fdjrecfenbe 23ilb an t(;rer Seite faft eBenfo geängftigt, tüte

burd; bie Srfdjemung am genfter. ,,3d} ttitl gu 3)ona

Stola. Sagt mtdj."

„23teiB, Sd)ä£djen, BleiB", rief bie Sllte, inbem fie

t(;re erbfarBige £>anb jdjtuer auf 9tofita'3 Schulter legte.

21*
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„2Benn 3)u'3 gefetjen ^aft, Bebeutet e6 biefem §>aufe

großes £eib. ©8 f;at lange genießen, baß ba3 SBeiB

umgebe, unb bodfy l;at deiner fie rec^t gefeiert . . .

2ßetj3t 5Du, n>a$ ftc will?"

„Sajjt midj gel;en", tief ba$ SMbdjen in größerer

Slngft.

„©tili bocfy, ftitt", totebert;otte bie §ejre, fie fefter t;at=

tenb. „
sJtf)ou Duim'3 (Seele ttnK fie. 66 ift bie Negerin,

bie er erfdjoffen ^at. Sftun . . . £>u Braudjft bie 2lugen

nidjt fummelroeit aufzureißen; er toar im 9?ed)t. 2tBer

fie f;at i^n Bet;eyt, ba$ Riffen totr 2lUe; er tt>ar jdjon

einmal tobt unb foßte BegraBen derben, ba leBte er tr>te=

ber auf, unb feitbem ^at er nod? zweimal im ©tarr=

frampf n>te tobt gelegen, ©eine ^\t tt>ar nodfy ntd>t

ba. SebeSmal, ttenn ber 3lnfaß lam, tollte man bie

©djtta^e gejet)en l;aBen. Somm, lomm unb fiel) $tn*

au$ . .
."

Qn rotier ©lutf) em^orftacfernb Inifterte ba$ 2ämp=

djen, toeld)e3 beutlid) bie fdbroffcn $üge 9tyama'£ Be=.

leuchtete. 9£ofita fudjte ba6 233eiB fcon ftdj abgufdjiitteln,

aber fie füllte fid) fortgejogen.

„®a, ba ift e3 ttieber", fd)rie fie nod) auf ber ©djn>efi(e

be$ ©aaleS, aBer toätjrenb 9tyama an ba3 genfter eilte,

Befreite 9iofita fidj unb flol) jurüdf Bt6 an SRola'8 Sammer,

tt>o fie nadj einem fd^neüen flogen 2lufnat)me fanb.

9tyama gefragte nun felBer ba3 vermeintliche ©e=

ftenft, eine ©cfytoarje, toel(fye lauter unb einbringlicfyer

um £mlfe flehte unb fid) bid)ter an ba3 genfter brängte,

inbem fie ein erftarrteS, BleidjeS $inb auf ben 3lrmen

emportjoB. DBfdjon fidj biefelBe in bem ©djattenraume
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Befanb, ttetdjer, burd) ben Breiten SBorfyrung be$ £ad)e3

geBilbet, fid) fdjarf bon ber ffernllaren 9?ad)t aBjeidjnete,

erfannte Dfyama fofort eine ber jungen Negerinnen be3

£ofe$.

„£er ÜRütye ttertf)!" murmelte fic enttäufd)t. „9W=

carba, tt>a8 treibft £u 35td) Bei bem ^erren^aufe Ijerum?

£üte £id) bor ber ^?eitfd)e be3 2lufjeT;)er3. S)ie frembe

Sen(;a Ijat mir faft bie 9?afe gertreten bor Sdjrecf üBer

Seine grafce."

„@nabe, ©nabe!" jammerte ba3 2BeiB. „®ieB mir

einen Strogen Sranntftein für mein arme§ finb; tdj

lann e§ tatest me^r erbarmen an meiner 33ruft." 3l)re

glüljenben, berjtueiffungSbotten Slugen fprü^ten rote gadel=

fd)ein burd) ba3 3)un!et.

„£u Bift toß geworben. £er 33alg ift tobt", ber=

feilte 9tyama, treibe bie §anb auS bem genfter ftreefte

unb nad) bem ftißen §ergen be§ Keinen, falten 2Befen3

füllte. ,,@ut, baß er \o toett ift; er t;at SDtr 9?ot^

genug gemad)t in ben Nähten, ©e^ nadj ber §ofrf;ür.

3dj toitt bie 2Imme tueefen, baß fie i^n auf ba$ ?eidjen=

Brett legt. Dber ttxtrte", fügte fie gutmütig f)inju,

„reid)'§ mir burd) ba3 genfter unb gefy' fdjlafen. 5Du

lannft mübe genug fein nadj ber ftrengen 2lrBeit."

,,9Jtübe Bin idj", ftöfmte 9ttcarba, „aBer tdj trage

e$ nod) um ba6 §au$."

2118 fie auf bem §ofe anlam, fanb fie bie Pflegerin

ber ^egerlinber mit einer Laterne an ber S^tir fte^enb;

ba$ große ^agere SBeiB \ai) berfd)tafen unb untoirfd) au8

unb jagte, ofjne bie Sippen gu öffnen

:

„Sdbon lieber (Sine3?"
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SRicctrbct \oX) ftdj nai) Ötyctmct um, Bebet ftc ba§ fitnb

afcgafc, aftet biefe n>at ntdjt l^etauSgefommen.

„3Ba8 gaffft SDu noefy?" murrte bie 2Imme. ,,©ut,

baß e§ tobt ift." Unb fceibe gingen nadj betriebenen

©eiten ab. SRicarba toax föon an bet ©tenje be§ £>ofe3,

al8 fie ba3 S3tett tickten §8rte; bie äRübe f)iett einen

2IugenMicf an unb Midfte untüillfürlicfy gum §immel em=

^or; e3 f)atte \d)X beutlidj burdj bie ©title geflungen.

2lBer fie meinte nid^t, benn fie backte, tuie bie anbeten:

,,©ut, baß e8 tobt ift", unb fdjritt tüftig leitet. 3)a

f)örte fie einen £on, toetdjer ifyre güße lähmte; e§ toax

ein Ietfe0 äBimmern, ein ©cfcrei, bet ©djrei einet ©timme,

bie fie lannte.

„§e, Sticatba!" tief jefct bie 2lmme tauf) unb roü=

tl;enb tyerüter, unb tme ein *ßfett fdjoß ba$ 2Beib gurüdf.

„Sügnerin", Hang e8 i^t entgegen, „'päd 3)id) fort mit

bem 23atg, et fing an gu I;eulen, al8 id) it;n auf ba8

Srett toarf. 2Ba$ närrft £)u bie £eute? Stadler, toenn

et nrirltid) tobt ift, fte^e id) ntd)t mef>r barum auf; ber=

fiep SDu? . . . Sügnerin!"

„(St le&t, et leBt!" tief ba8 2Beift, im ttilben (Sr=

toadjen be$ mütterlidjen QnftincteS ba8 Sinb in il;re

Sltme teißenb. „(St ift fd)on hiebet tuatm ; et toitb leBen

unb gtoß toetben unb frei unb glücflid) unb töirb feine

Sftuttet UeBen unb e^ten. 3d) ttnll t$n mit meinem

33lute f
äugen, ttenn bie Wild} nidjt reidjt." Unb fie

BeXeBte ba8 $inb mel;t unb met;t mit i(;ten £ictfofungen

unb Sutanen, mit il;ten leibenfd^aftlidjen Püffen, ft>etd)e

il;m enblidj ein leifeS SBimmern entpteßten. Sttcatba

ttug e8 nadj bet Ävan!enl;ütte; ifjt eintönige^ ©ummen
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Hang burd) ba§ finirfdjen be§ ©djlüffelS, weldjer ficf>

t)inter t^r mit lautem ©eräufd) wenbete

3)ie ©terne ftanben l;od) unb fenlten ftd) wieber unb

bet borgen graute. Sftandje bet ©äfte, unter it)nen ber

£>octor Sorge, fuhren bor £age3anBrud) aB; aud) 9tman=

cio war, gegen feine frühere 2l6fid)t, fortgeritten, o^ne

fid) ju beraBfcfyieben. 68 war mandje Sücfe fül)lBar, als

man fid) am nädfyften üDiorgen in ber §aüe berfammelte.

£)er £err be8 §aufe8 festen unter einem Slüdffdjlag

feiner geftrigen guten Saune ju leiben. SlBfcfyredfenb finflev

unb franf fal) fein ©eftdjt au$ ber rotten spülte t)erbor,

unb atö ber s}3age — e8 mar berfelBe , weiter geftem

üBer bie ©djönljjeit ber jungen 9Käbd)en Befragt worben

war — ba$ Unglücf f>atte, einen tropfen bon ber Slrjnei,

bie er i^m reifte, ju berfd)ütten, fließ 9?t)ou Ouim iljn

feitwärt8 mit bem (SUBogen in bie 33ruft, baß er wie

ein 23aü gegen bie 2öanb flog. Stofita fal) e8 mit

©djretfen; fie fürchtete ftd) bor -ftt}ou Duim.

©ona 33eKa erfd)ien erft fpät 3um grü^ftüdf, fdjön,

frtfc^ unb frö^lidfy wie immer. ®ie Betrachtung il)re8

2lntli£e8 Bei ber morgenblidfyen Toilette pflegte fie für

ben ganjen Sag in (Stimmung ju berfefcen. 9?id)t einmal

ber SlnBlicf sJ?l;ou Quim'8 mit bem feurigen ©l)awl lonnte

it)r biefelBe trüBen. 2Bar e§ nidjt immer wieber erljeBenb,

in einer mangelhaften 2Mt fo tabeüoS fd?ön gu fein?

©ie ^atte bon ben (Sreigniffen ber 9^adf)t gel;ört unb

lachte unb fcfyerjte fe^r anmutig üBer 9tofita'8 @efyen=

fterfurdjt ; in be8 9Wäbd)en8 Sammer war unter bem Sette

ein -ifteft mit (Siern unb Keinen §ül;nd)en entbeeft, weld)e8

eine Bruthenne bort l)eimlid; in einem alten Soffer ein=
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gerietet f)atte. 2lud) ber DerotemtKdje £ob be§ ÄinbeS

tuarb flüchtig Berührt, aber afö ein unangenehmes S^ema

jd)neK berlaffen. £)ona Seilet fanb bie (mforudjg&olle

£enne btel amüfanter unb 30g bte 9?u£amt>enbung , baß

man nie totffen fßnne, tt>a§ HlleS unter einem 33ette

fteefe; fie t;abe einmal ein Ijalbe§ 3a^r ifyr SReßbud)

unb i^ren ©tidfral^men bermißt unb beibeS unter einem

33ette ttnebergefunben. 3)a3 2Weg plauberte fie \o ^olb

unb I^armloS, ttie ein fiinb, unb coquettirte babet mit

jeber 23etoegung. £er Sßoet, bem fie audj ein ttenig ge=

fallen tooüte, toar entjfidft, toie bie übrigen @äfte; fogar

ber lanblidje, bon 2uft unb ©onne rotbraun gebßrrte

33ernxttter, toeld)er unten am £ifcfye ba3 3)utbung3ma^l

aß, bernxmbte feinen 23Itdf bon i^r, unb -KI^ou Ouim

lachte ftiß aufrieben. 3f)re liebeneftürbige 9?atur be=

neigte if>n unfehlbar.

5ftadj bem grüf)ftüd jog 25ona 33eKa SRoftta ju fid;,

bereu fdjtDarjgeränberte Slugen fie fogteid) bemerlt Ijatte,

um tf)r etoa8 in ba3 SDIjr ju flüftern ; aud) 9£ota »mite

fie ^eran unb ging bann mit ben 9)?ctbd)en bor bie

franfen^ütte. 3)ie 2lmme, toeldje am Sage, »ä^renb

bie SKtitter arbeiteten, bie $inber pflegte, erfdjien auf

ber ©ebtoeüe unb bradjte auf £)ona SBeHa'S SBcfc^t ba3

Iranle Sinb l;erau$ ; e§ toar elenb unb fcerfommen, aber

ein n>o^tgebilbete§ äftulattenfinb unb in biefem 3lugen=

blid frampffrei. 9?ofita tooßte e3 aufäffen, bodj bie

3lmme entriß e3 tyx, afö ob feine 33erü^rung gefaf)r=

bringenb fei.

„2Bie Ijeißt e§?" fragte SRofita tteicfy, benn fie litt

nod) unter ben Sinbrüdfen ber 9?a6t. £er 3lnblid be$
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leibenben £inbe$, tt>eldje§ fie für eine £eid)e gehalten

Y)atte, ergriff fie feltfam.

„®ar nidfyt", erftieberte bie 2lmme, „bie ©enl;a I;at

nodj leinen Hainen gefegt unb e$ wirb aud) nidjt nöt^ig

fein. Ofyne Befonbere Pflege wirb e§ fterBen."

„2lcfy ba3 Slrme!" feufjte Sftofita, unb eine fdjiuere

£t>räne trübte il;re Singen; „£>ona 23eüa", rief fie

I;eftig, „icfy Bitte für ba6 Sinb!" (Sine fdjneße greube

malte fidj in ben 3^3eu ^er §err ^n
f

tteldbe fid; ru^ig

ju ber Slmme bernel)men ließ:

„^Bringt ben Keinen äfiulatten in ba§ £au8, laßt

it)n forgfaltig wafdjen unb Heiben. 9ttcarba foß bon ber

9£oca*) Befreit fein unb borläufig 3)ona SRofita'S Se=

bienung übernehmen; (ie wirb bann £eit l)aBen, gut für

xf)x finb 3U Jörgen, . . . e§ foß 9toiato Reißen, wenn

£)ona Stofita feine Sßat^e fein wiß." SWit einem f(am=

menben 8iot$ auf ben SEangen banlte Siofita. £ona 23eßa

lächelte fe^r freunblid), inbem fie il;r einen 2lBfcfyieb3gruß

Don i^rem 3Sater au3rid)tete, «ber il;r alle feine 9tecf?te

abgetreten l;aBe.

,,3d) wünfdje nur, baß mein £ßd)terd}en f)ier red^t

glücflid) fei", fügte fie l;inju. „2ln 3et f^veuunÖ
^'

IX^

e3 un3 nidjt fehlen. 2Bir l;aBen biete junge, intereffante

©äfte . . . 3um 33eifpiet ben ^oeten, ber allen Kamen

gefaßt. Unfer guter £octor Sorge ift mit feiner S3or=

trefftidjfeit unb ©eletjrfamfeit für ein junges äftäbdfyen

boofy eine langweilige ©efeßfdjaft. Sfttdjt waljr?"

9tofita'3 Sippen preßten fldj feft jufammen. (Sin flüd)*

tiger ®ruß war ba$ Sllmofen t>on bem Sc^a^e, ben i^r

*) gelbarbeit.
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btefe grau geflogen I;atte, ben fte felBer mit fetfer 3utt9e

enttt)ertt;ete. Unb e$ tag bor ifyr, 2Bod;en, bielleicfyt 3fto=

ttate in bem £>aufe berfelBen gujuBringen. ©ie fdwiegte

fid) fefter an 5Rola.

12.

kräftige £anbtuft, Pflege unb ttol>t aud) bie 2Birtung

eine§ anregenben 35erM;r§ Ratten 9?f)ou Ouim in furjer

3eit auf ben ©rab bon SBo^lßeftnben getraut, tueldjen

er erreid^en lonnte. Seit unter anberen ©äften aud) ber

2lrd?iteft — fein (geringerer als ein italienifd)er ©raf —
mit neuen, großartigen -planen für ben 33au eingetroffen

ttar, festen er boüenbS neu BeleBt. Sie Sefdjäftigung

mit ben planen berfel;lte uidjt, ifym jebe (Stunbe beS

£age3 intjaltreid) unb angenehm ju machen. Uncultibirt

tote er toar, üBerrafd)te 9^ou Quim ben fein geBilbeten

Italiener nid)t nur burdj feine Baroden, oft an ba$ Sin*

bifdje ftreifenben fragen, fonbern met;r nod) burd; bie

benfelBen folgenben fdjarfen 23emerfungen, in benen ber

tätige, intenftb aufmerffame ©eift beS SSauljerrn mit

faft genialer Äraft ba3 9?ec^te traf. 9lf;ou Ouim ^atte

immer get;errfcfyt unb mad)te audj gegen ben Meinen, voofy-

genährten $ünftler mit bem ^alBergrauten, mächtigen

£odfenf)aar feine Energie fo feft geltenb, baß biefer Balb

ba3 fpöttifd) üBertegene Sädjcln bergaß unb iBm Tote einem

2ad)berftanbigen gteid) Berebt in 293orten unb ©eBerben

bie SSorjüge feiner ^ßläne lieber unb lieber erllärte.

SBenn ber tetbenfd)aftlid)e Sftann fid) baBei erf)i£te, faf)

üftfjou Ouim tf)n erftaunt an, Toetl er e§ lädjerlidj fanb,

ftd) toegen anberer ?eute Käufer aufjuregen ; — er madjte
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ftdj umgefe^rt gar nid?t$ au§ ber £>erBerge be3 Italieners,

gr backte tüte fcfyon oft: „2)ct'8 ©etb ifi bie §auptfad)e",

unb er backte fetter: „Sftebe Du nur, id) Begaste e8,

Baue 5Du nur, tdb Bewohne e8." Der 2Ird)itett gaB tf>m

tüofyt ben nadjbenllid) bertüunberten SSltdt fragenb gurücf,

tüenn 9?t;ou Qutm mitten in einer Begeifterten 2Inprei=

jung bie ßarton§ fortfcfyoB unb, fid) mit einem nad)Iaf=

(igen JJopfniden er^eBenb, langfam fradjgte: „2tuf morgen,

©enl;or, auf morgen. 3dj Bin ntefet mel;r aufgelegt."

ß3 tüar augenfdjeintidj eine 2lrt Sfyicane feinerfeitS, neue

2lu6fe£ungen ju ftnben, um ben leBfyaften, felBfiBemußten

fünftler außer fidj unb bie ©adje in ba$ Ungetüiffe gu

Bringen; foldje fleine ßämpfe unterhielten unb jerftreuten

ifm. Der Slrdjiteft mußte fdjon ©taub Ratten „für ba§

©elb", unb SR^ou Ouim ladjte bergnügt in jt<$ f)inein.

6r $atte 2Bett= unb 9JJenfcfyenfenntniß ; er glauBte, fie

ließen fid) 3lüe laufen „für ba3 ©elb", außer einigen

äßenigen, tüte jum 23eifyiet feine 9toIa, unb tüenn er

tüeiter fudjte, !am er auf ben ^oeten, tüeldjen er mel;r

unb mei)r anzeichnete. ©3 tüar, afö oB ba3 feiner ei=

genen $raftnatur am meiften @ntgegengefe£te einen un=

tüiberfteljrtidjen Qaubzx auf i^n auSüBte.

Seine Saune tüar jefet ru^ig unb eBenmäßig, tüenn

er fid) in ber ©efetlfdjaft einfanb, bie ftdj iijrerfeitS Bei

Sagb unb ©piel, gifcfyerei unb 2lu§flügen bergnügte. Sftljou

Duim perfönlidj ermutigte biefe Untergattungen nad) bem

^rineip, baß man jebem äRenfdjen etnxtS gu tlmn geBen

muffe, aueft feinen ©äften. 2lu3 bemfelBen ©runbe erflarte

er ftd) mit ber ©orge 9£ofita'§ für ba3 fdfynell genefenbe

9)htlattenlinb einberftanben, erlauBte, baß aud> 9fola fiefy
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mit bemfelBen Beschäftigte, unb bulbete e$ gegen feine

Neigung als ein ©pieljeug ber äftäbcfyen in ber öalle.

9iofita toibmete fid) i^rem ^)3at£)d)en mit einem fo

regen öntereffe, baß il)re übrige £t)eilna^mloftgfeit baburd)

weniger auffiel, üüßie fel;r erftaunte 3)ona 33eüa Bei

näherer 33efanntfd)aft ba$ 93täbd)en unBebeutenb ju finben.

9?ola unb 9?enato dienen ityrem ^erjen^Bebürfniß ju ge=

nügen.
s
2lu$ ben feltenen, lurjen Briefen 2lmancio'§ an

feine 3)iutter l;örte fie tüenig bom §>aufe unb ba3 2ße=

nige fonberBar gleichgültig; nur bie SJHtt^eilung , baß

Sellubo fc^on jtoeimat fcon ber £l;acara entnommen, fidj

in ber Sftacfyt fcor ber £>oftt;ür eingefunben, bort Bi§ an

ben borgen gebeult ^>aBe unb lieber in bie SSerBannung

jurücf geBracbt fei, ergriff fie fo fet)r, baß fie ba$ 3*mnter

üertaffen mußte, gür it;ren 35ater fcerrietf) fie leine 2ln=

f)änglid/feit, benn fie ^atte mehrere SRale fe^r f)erBe aB=

gelernt, i^m 31t fc&reiBen; ben flüchtigen ©ruß, n>eldjer

fidf> für fie am guße feiner langen (Spifteln an £ona

33eßa fanb, na^m fie lalt auf. 3n ber 2ßa^rnef)mung,

baß ba3 9J?äbd)en nod) rafd) ttmcfy§ unb fcfymädfytig tüurbe,

erklärte 35cna 33eHa fid) biefe feltfame ©leicBgültigfeit,

ttelcfye einer pf)tyfifdjen Sdjnwdje entgingen mochte; biero^

fige tno§£e fcerroanbelte fid; jufefjenbS in eine weiße 9?ofe.

3)?it ber Ifyx eigenen SeB^aftigleit t)atte £ona 23etta

angenommen, Senior £)bt)l toerbe ber §elb bon 9toftta'§

erftem Vornan fein; aBer tro£ ifjrer 23egünftigung einer

folgen äftöglidfyfeit äußerte 9?ofita nod) weniger Sntereffe

für if)n al3 für Slnbere. (Snblid) fduen fie fid) aBer bodj an=

gufdfyließen unb jwar nmnberBarerrceife an ben Slrc^iteften,

mit bem fie angelegentlid) unb t^eilne^menb $u plaubern
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Begann, auf i^ve Jdjerg^afte grage nad) bem Sn^alte

biefer ©efrrädje f)örte 35ona 33efla mit einem jptfttifdjen

Sachen, baß SRofita fid) nad) ber grauenemanctyation er=

lunbige unb Befonber§ nad) ben ©tubentinnen ber 2)Je=

bietst; fie fanb e$ nod) fomifdjer, baß ba$ 9JJäbd)en Bali)

barauf im SBerBorgenen eine lateintfcfye ©rammatif ftubtrte,

bie fie ftdj bon bem Slrdbiteften gu berfd)affen gewußt, ©ie

ftanb bor einem Staffel. 2Betd)e ©efdjmadföberirrung

für eine junge ©djöne, if)ren ©o£;n gu ohrfeigen, bie

2Bett gu fliegen unb lateinifd) gu lernen!

Qene Dfyrfeige toax aüfeitig tobt gefcCmnegen; bod)

BlieB Stmancio, nun er bie große *ßra$t8 be8 3)octor

Sorge bereitete, burd) btele ©efdjäfte triftig entfdjulbtgt,

bon ber gagenba fern unb fein Sftame bon ben ©efyrädfyen

ber Beiben Sftäbdjen au$gefdjloffen. 9)?erfn>ürbiger 2Beife

berringerte biefer äRangel an SSertraulid)feit if)re gegen=

feitige Neigung nid)t. 2lud) 9?oIa fdjten ungern 2lman=

cio'8 gu gebenlen. SDtc einanber Beftimmten SSerloBten

ftanben in feinem Brieflichen Sßerfe^r. 68 f)ing bon 9l§ou

Duim aB, ben Sag ber SSerBinbung feftjufe^en unb ba=

mit ba§ Belannte 33erf)ältniß ber jungen Seute offen=

lunbtg gu machen.

£>ie 33ertd)te bon be3 ®octor8 9?eben, bie Zotigen

üBer bereu SBert^ unb Sebeutung, bie häufigen (£in=

labungen gu £ofe, tüeld^e ber Beborgugte 2ttann erhielt,

2lt(e§ gelangte nadj ber gagenba, tto e§ in ben §ergen

ber Sejer ein \tf)x berfdjiebene$ @d)o fyerborrief. 9Ma
freute ftd), toenn fie bie äugen ber greunbin flüchtig auf=

Blifcen unb i^re SBangen erglühen \o§, roa^renb 3)ona

23eüa jebeS Sßort Hug unb ftiß berfotgte unb 9?{)ou
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Cuim äfafätte bon üBergroßer äWuntcrlett Beton, btc i§m

fd?redlid> ftanb. @r trän! mit SRoftta auf ba3 2ßol?t

i$reg 33atev^ , imb btefe gaB jitternb 23efd)eib, ofme ju

magen tf;n anjufefjen. Sfyxt 2lngft bor 5ftt)ou Duim toar

faft fran^aft. •

«ftofita leBte in einer qualocöen Unruhe mit i^m

unter bemfelBen SDadbe, unb bodj ftanb e§ feft Bei Ujr,

baß fie au^arren müßte Bis ju i^reg SBaterg Sificffc^r.

216er mag bann? ©ie füllte fid? innerlich bon intern

23ater getrennt. 2Bie Balb lonnte eine ßeit lommen, ju

ber fie eg als eine Unmßglidfyfeit empfinben toürbe, in

feiner Wäfe gu BteiBen! ®id) an bie SSertoanbte toenben,

Ijieß i£)n preiggeBen, unb bag tootlte fie toeber je£t nod)

fpäter tf)un. (So f)atte fie ben berjtoeifelten (Sntfdjluß

gefaßt, äWebicin ju ftubiren in einem fernen Sanbe, ein*

fam unb allein, unb gurüdfj-ule^ren, ttenn er i^rer lieber

Bebürfen foHte, ttenn 2Imancio unb $Rola lange ber^ei=

ratzet fein würben. 2Weg Setb ber Erbe foHte fie nidjt

mebergie^en; fie griff nacfy ber tateinifdjen ©rammatif,

ttne nad) einem Sftettungganfer.

2ftef)r als ein äftonat tt>ar vergangen, unb bie 23e=

rao^ner ber gagenba warteten immer unruhiger ber 9?euig=

leiten aug 5Rio. Stußer benjenigen, toelcfye bie ßeitungen

Brauten, tyatte £)ona 23eHa eine Sftenge Äteibcr unb

^u^fadjen lommen laffen, roeldje fie ftunbentang bor bem

Spiegel berfud)te, inbem fie fid) anlächelte unb jugleicfy

proBirte, toie ber fünftigen „©räfin bag Sregcajag" bag

Sädjeln ftefjen toerbe. Sei einer fotdjen ^ßroBe fiel i^r

ein, baß eg £eit fei, enblidj ben 23au beg britten £aufeg

ju Beginnen unb bie 2Iufmerfjamfeiten unb Somplimente
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be3 ärdjiteltett bamit ju Belohnen, baß fic ber Dualem
ein (gnbe macfye. 9?od) an bemfelBen SIBenb erfyiett biefer

©ebanle feine golge burd) bie 2tnnal;me be3 *ßlane8 bon

(Seiten SW^ou Duim'3, eine S^atfacfye, ft>eld)e ntdjt nur

ben Slrcfyiteften, fonbern aud) bie ©äffe be3 £aufe3 nad)

fo bieten 33erl;anblungen in bie freubigfte (Stimmung ber=

fegte. sJRan bereinigte fid) am 2lBenb feftlid) in ber

§af(e, tDO ein Iteineg 9}Jobeß be§ ©djIoffeS aufgeteilt ttar.

5K18 man baffelBe genug Befprodjen unb 9^ou Outm
in feiner Hängematte einen Keinen, Vertrauten Ärei3 um
fid) berfammelt t;atte, Bat er ben ^ßoeten um eine £>ecta=

mation. (Sr l;atte, ba er aud) biefe Unterhaltung lieBte,

faft leinen SIBenb berfäumt, beffen Talent ju bemerken,

unb fid) mit ber -Sefdjetben^ett unb SßiftBegierbe eine§

$inbe§ S)id)tungen erllären unb au$ bem SeBen ber 3)idjter

erjagen laffen. 3)te i^m ganj neue, fcfyöngeiftige SBelt

imponirte if)m. 2)aj3 ba§ £eBen ber meiften Brafitianifdjen

3)id)ter in ber SBIüt^e ber -Öugenb unb ber Hoffnung

aBgefcfynitten ttar, gaB i^m ju beulen; unb faft ju 2^rä=

neu §atte i^n bie ©efcfyidfyte be3 feinfinnigen, tyod^erjigen

©oncalbeS 5)ia3 gerührt, ber in ber grembe fein ge=

lieBteS SSaterlanb fo glü^enb Befang unb erfe^nte unb

bann im 2InBlid ber ^eimifc^en Äfijle einen frü^eitigen

Job in ben Stellen fanb. (Senicor fDtyVS eigene ©e=

bid)te i)örte er borjug^weife gern, £eute lam ifym bie

Saune, feine £eBen§gefd)id)te $u erfragen. 2)er tyod

jögerte. 2lBer nadjbem 9?$ou Ouim ityn bringenber ge=

Beten, üBermanb er eine beutlicfy fü^IBare (Sdjeu bor einer

ättittljeilung feiner (Sdjidfale, toeldje nur ju leidet aud;

fein innere^ &Ben ber entn^ei^enben Neugier prei^geBen
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fonnte. 3>n fet;r ruhiger, farfaftifd) f)erBer äBeife Be=

ginnenb, fyrad? et toarmer, foBatb er fidj bergaß, nnb

M)ou Quim folgte ber ©rja^Iung mit offenem Sftunbe

unb ftieren 2lugen nidjt weniger aufmerffam, at$ ba§

Heine garte Sttäbdjen, n)eld)e$ er gern in fetner -Käfye

l;atte, bamit er üon 3 e^ 3
U 3e^ ^ e fnod)ige §anb auf

ifyren $opf legen fonnte, toie um fie ju fdjü^en ober ftd)

ifereS 23efi§e3 gu freuen. 3lud; jefct lehnte 9?ola auf

einem niebrigen ©dfyemel neBen feiner Hängematte, gletdj

einem gegätjmten £äuBdfyen, tt)eld)e§ ÜRitletb unb 3)anf=

Barfeit an einen rauften 2Bo^ttf)äter feffett.

Senior OtyUS 2Borte lauteten ungefähr fo:

„geliciano ttar panift, er n>o$nte in Sftio unter bem

£ad) eine3 feltfamen §aufe$, beffen (Srbgefdjofe einer

SierBrauerei biente, tt>ät;renb im gleiten ©tocf eine

englifdje Ättc^e eingerichtet nxtr; üon ber frönen £>ame

be$ „Srften" rou^te er nichts, bodj nahmen bie 93ett)o^ner

be$ „©ritten", tt>etdje fid) fpater als §alfd)münger ent=

Rupften, ge(egentlid) feine ©efäßigfeit in 2lnfprudj. 3n

ben Sftanfarben Raufte geliciano nad) ber 233a^rt;eit, baß

bie luftigften Söget am $>djften niften. ©ingenb unb

pfeifenb Hetterte er auf= unb afctt>ärt8.

2ßenn man i$m t>on ben enbtofen ©tiegen fyrad),

pflegte er 31t fagen: „ben ©ipfel meiner ffunft fann man

nur auf Sonteitern erflimmen unb äftandfyer ift üBer Diele

Src^en gum Sftu^me gelangt." 6r f)atte ein fdjöneS

latent unb er fjoffte auf 9?uf)m. 216er t>or bem 9iu^m

Begegnete er ber 8ieBe, bie if;n ganj gefangen nal;m.

geliciano ^eirat^ete frü^. -3n ber f)of)en §>au$^at=

tung gaB e3 fein anbere$ ©olb, als bie Socfen be§ jungen
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233eiBe3. ©te f)ieß §Iorelt$, unb ba e§ geliciano freute,

baß t^re tarnen mit bemfelBen 23ucfyftaBen anfingen,

berfprad) er ftdj biet ©uteS babon, baß fie au3 bem „ff"

jufammen paßten.

DBgteid) ber ©d)wiegert>ater leine Mitgift Bewilligen

lonnte, machte er ftd) bodj eine (§^re barau§, bie ©tiefet

ju Bejahten, auf benen fein SSdjterdjett in ben St;eftanb

Rupfte. 3)enn gloreliS tanjte im ©e^en unb fang im

©preisen; fie paßte l;errlid) für bie SSogelf^äre. 2lud)

gaB e§ ein ©lücf ba oßen, rote man e$ feiten auf ber

(Srbe finben mag.

9?ur bie 33roblrumen waren fyarlidj, $eliciano fing

an, fid? barum ju plagen, woburd) er ben heißbegehrten,

f)od)füegenben 9?uljm berfcfyeudjte. @r gaB ©tunben unb er

gaB fi4 äftülje, er würbe ein leibenfdjaftlidjer ge^rer, ber

laut ben £act jaulte: „@in§, jwei, brei brei",

unb if)n, wenn bie 3unSe n^* ausreichte, mit Rauben

unb güßen fdjlug. 3)a3 fam ber 2lpatt)ie mancher ©d)ü=

ter jur $ülfe; äße bie gaulen Begehrten i^n, unb fo

f>atte er Balb eine große *ßra$t8.. „3)a§ nenne id) einen

Seigrer", fagte 3)ona (SScolafHca, wenn ber gußBoben

brennte unb bie ÄIat)ierleud)ter flirrten, baß ba$ Sörf^ter^

cfyen richtig in ben £act getrieBen würbe, unb i^re greun=

bin entfloß ftdj, aud) ben geticiano ju „arrangiren."*)

2Ber bie Stiegen fdjeute, gaB feine SSefteöung in ber

Brauerei aB, bie laum fo Diele Äunben tyatte, wie ber

luftige Äünftler oBen im , gierten."

Unb ber SBo^Iftanb lam ben jungen beuten üBer

*) „arrangiren" nnvb in SSrafUien oft für „engagtren" ge*

fcraucfyt.

<S # e n d , 33raftttanifc$e SRoöeflen. 22
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9?acfyt. 2113 nod) ein IteineS langfcfynäBeligeS SSögtein in

ba$ 9?eft fc^nette, festen tf)nen i^t ©lücf märchenhaft.

Sin toenig lang toar ber ©djnaBel be$ ©ritten, aBer

geliciano tröfiete fein 2BeiB mit ber ^ro^ejeiung , baß

baS eine große 23egaBung anbeute. 3)a3 JJinbtein toerbe

einft aße bie 9Mobien nieberfdjreiBen, toetd)e in feinem

Uopfe flirrten unb toetcfye er ttegen beS leibigen „SinS,

gtoei, brei" nicfyt feft^alten fönne; benn e$ berfolge ifm

Bis in ben £raum, baS „(SinS, gloei, brei."

3lBer eS xoax einträglich, geliciano üBerrafcfyte eines

SageS fein SBeiB bannt, baß er ein fd)attigeS §äuSdjen

am ©tranbe gelauft f)aBe, ttinjtg unb' einfach, aBer nun

i^r eigenes unb triebet ein Sfteftcfyen, aBer ju eBener

@rbe. gloretiS feinte; fie ftmßte erft fpäter toarum.

©leid) barauf matten fie bie roftgfien $läne, mit ben

SdjrcalBen Routen fie jie^en . . . fo Balb tüte möglidj.

@S lam anberS, fie würben . . . ausgeräubert.

©ie Ratten oftmals im vierten ©tod beS 5>?ac^t6 atter=

lei feltfameS ©eräufd) gehört, ol)ne fieb forglofer 293eife

im äftinbeften barum ju Belümmern. Sine 93anbe Don

galfd)tnün$ern Ijatte bort iljr ©etoerBe ungeftört Betrie=

Ben, Bis einmal ein Raufen 23anlnoten in 33ranb geriet^.

2luS gurdfyt bor ©ntbeefung fudjten bie gälfdjer allein $u

löfdfyen unb fdjrieen erft ben geuerruf burdj baS £>auS,

als fdjon 2We3 in ließen gtammen ftanb. geliciano er=

trachte !aum jeitig genug, um SBeiB unb Äinb üBer bie

Brennenbe Steppe hinunter ju tragen.

3)aS Äinb Bin icf>. 2llS mein SSater bie (Straße er=

reicht unb fein „(SinS, jtoei, brei" üBer unfere £ityfe ge=

jät)lt tjatte, toarf er fidj banlBar auf bie J?nie. 35a lam
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•

eine gepufcte grau gefahren; fte lehrte bon einer 2uftBar=

fett jurücf unb wußte tyx fd)lafenbe$ i?inb im erften ©todE

unb (ie rang berjweiflung^oll bie £änbe. Steine Eltern

galten fie fonft gemieben. SIBer bie Streuten auf i^ren

gefdjminlten Sßangen rührten meinen SBater; er eilte in

ba§ Brennenbe £au3 jurücf unb . . . lam nicfyt lieber.

(Sin faßenber Saiten ^atte if)n getöbtet.

9Wan ^inberte meine 9J?utter, i^m in bie ©tut!) 31t

folgen; bie Ofjnmadjt, weld)e fie umfing, war ber Anfang

einer fdjweren Äranl^eit.

Sie gena$ unb leBte . . . meinetwegen. £er fdjwarje

glor ftanb ber jungen 2öittwe wunberfcfyön, unb SRandjer

fjatte fie gern getrßflet. 2lBer gloreliS ^atte fidj bem

geliciano au$ bem „ff" berBunben; bie Erinnerung an

ba3 lur^e ®lüdf war i^r auSreidjenb für ein langet

SeBen.

2Bir Ratten ba3 $au3d)en am ©tranbe Bejogen, wo

Wir ben bumpfen, regelmäßigen ©djlag ber 33ranbung

ftünblid) l;örten. SReine SJJutter arbeitete ben ganjen

£ag, Bi3 ba3 £id)t ausging üBer bem ©tidfra^men. 2Benn

fie midj 2lBenb$ in ben Schlaf fang, fielen i^re Socfen

üBer mein ©efic^t unb ließen miefy bie 2Belt burdj einen

golbenen ©dreier fe^en. 9JJir lam e§ natürlidj fcor, wie

ba3 9taufdjen ber 2£effen.

2116 td) aBer jum 93ewußtfein erwarte, taufdjte id)

i^ren Ermahnungen mit llopfenbem £>erjen, laugte ben

Sßorten geliciano'3, bie fte mir anbädjtig wiebert)olte.

9Kuft! IjaBe tdj niemals gelernt, un$ fehlten bie SKtttel.

3n ber ©djule lam id) gut vorwärts ; id) gewann greife

unb Unterftüfeungen , um bie Unifcerfität Bejie^en 3U

22*
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fönnen. Seicfct ftarb e§ mir bort nicfyt gemad)t, bodj em=

pfanb tdj (SntBeljrungen niemals Jdjtoer. äftir flirrten

luftige Sieber hn topfe, n>ie meinem 33ater SMobien.

©eljr oft erfuhr id? freilief), ttie gut 23ananen ju SDiittag

finb, »te l;errlid) eine Drange in ber grü^e ben Äaffee

erfe^t unb ix>etd^e SSort^eite bie nächtlichen ©tunben einem

emften ©tubium Bieten ! 2lBer meine Saune I;at nie bar=

unter gelitten, tt>enn audfy bie SBangen jdjmal würben,

roetc^e^ feinerfeitS bem ,,©d)naBel" 311m SSort^eiX gereifte.

©0 fdfyrieB id) meiner 9JJutter, bie ftdj nod) immer

bie Sänge meiner 9?afe ein toenig ju §ergen naf)m,

um fie fdjerjtyaft auf meine äußeren Mängel bor$u=

Bereiten, Befcor idj nad) bem (gjatneti t)eimreifte. Briefe

^attc id) leine Belommen, benn fie lann nid)t fdjrei=

Ben, aBer an Sotfdjaften l;atte e3 mir nie gefehlt.

Mix ttar 2lffe3 gemetbet — nur (SinS tt>ar mir ber=

fliegen! 3d) entbedte e§ ntdjt gleid). Steine äftutter

empfing mid) Reiter unb meinte, meine 9iafe erlerne ifyr

ntdjt groß. 3d) n>ar fo ^erjenSfrol; , lieber Bei if)r ju

fein, idj f)ätte tteber mit bem ©d)önften getaufd)t, nod)

mit bem Sftetdjfien. 2ßie traut ttar ba3 £äu3d)en am

©tranbe, töte raupten bie 2Bogen fo unberänbert ! (§3

roar 2ttte§ tote einft, SlHeS unberänbert. 9?ur ©ine3 . . .

äfteine 9}futter tt>ar faft Blinb. ©ie jagte e3 mir erft am

nädjften Sag. 333er ba§ nid)t fcon feinen SieBften erfuhr,

tüirb meinen tummer nid)t berftetjen!

3d) eilte gunt 2lrjt; er juefte bie 9ldjfeln. UeBeran=

ftrengung l;atte ein UeBel gefd)affen, toeld)e§ feine tunft

ntdjt Bannen lonnte . . .

3)ie golbenen Sodfen meiner ÜKuttet finb ergraut,
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t^re Slugen finb toerbunlett, bodj IteBt fie nod) ba3 SeBen

um meinetttegen. 3f>re Slufopferung, ifjre SieBe ju üer=

gelten, IjaBe id) nod) fleißiger geftreBt. £a3 3*^ meiner

SlrBeit gteBt mir äRutlj. (Sin gro§e§, umfaffenbe§ 2Berf

f)aBe id) Begonnen, ba$, unter meiner geber wadjfenb,

mid) mit fdjönen Hoffnungen erfüllt. 3Stete 9?äd)te fefete

icfy baran, bamit e§ mir ©etmmt Bringe unb t>ielteid)t

aud) ba3, toonad) geliciano toergeWtdj led^te . . . met=

leidet aud? 9htBm!"

Sie ©timme Senicor CbijFS gitterte; tüte ein 2Better=

leuchten glitt e$ üBer feine eblen 3^Se
7 ^ ^arb er

plßfeltdj n>etc^

:

„£)!" rief er au§, „icfy Bin felBftjücfytig, id) Bin un=

banfBar unb felBftfüdjtig." ©ine ^eHe, ItefcKdje 9)?äbdjen=

ftimme er^oB fidE> gegen tf)n.

„9?ein, nein!" rief 9iola, tuetdje, bon ber Srjafytuug

fortgeriffen , it)re ©djüdjtern^ett bergab „ba3 finb ©ie

nid)t." 5Dem -ßoeten ftanb ba£ $er$ füll, eine Streute

flimmerte in feinem Stuge. 2lBer bie fußen SBorte ber=

Rauten fdjnetl in bem üBBtberforudj, ben aud) 9tt)ou Ouim

laut er^oB, nadjbem feine fdjweren, afrf)matifdjen 3ltf)em=

jüge rote burd) einen Seufjer aBgefd^nitten waren. (Sr

loBte unb ermunterte ben jungen SRann fo eifrig, baß

biefer fid) eilig babon machte unb SRota folgte, bie fidj

entfernt ^atte, um i^re 23efd)amung gu berBergen.

„©onberBarer 9JJenfd)", fcfyloft 9^ou Cuim feine

9tebe bertrautidj gegen einen 3Sertt?anbten. „§at mdjtS,

nnrb nie etwas tyaBen. 3)enle 3)ir, er gieBt un§ aüe

biefe Vorträge umfonft, fo Billig f)at mir nodj deiner

gebient. tiefer Teufel bon Italiener toetß mid) baran
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ju Wegen. 3)arum ^ate icfy it;n aud) geklagt. 2Bu^te

gleicfy, ba£ mir fein $lan gefiel. 3)er 2lnbere fennt

feinen Sortiert nidjt, aBer ... er ift au3 feinem ÜWetaH,

f)m . . . f>m . . . \&} mag e$ leiben."

„2Ber weiß, oB er nidjt 23effere§ gewann, als er

forbern fonnte", flüfterte ber fdfytaue Setter; 9^ou Quim
fnurrte berneinenb, ol;ne fid> auf feine 2lnbeutungen ein=

gulaffen.

„3dfy meine, wenn bie StrauBen reifen, f>alte man
bie SSögel fern . . .", tyradj ber 33e^arrlid?e heiter . . .

„£>ona föola . .
."

„Dummheit", fn^r 9ff)OU Quim ifyn an. „Sin foI=

djer £>aBenid)t§ foßte bie 2lugen ju meiner Softer er=

IjjeBen . . . Sitte totffen, bafc idfy fie bem 2Imancio geBe;

er tüetg e$ audfy."

13.

2lm nädjften borgen würben bie ßtitye tote ge=

wöljmlid) frül) fcor bem §aufe gemolfen; benn 9fttld>

unb Gognac ift ber erfte ©enuß, ben bie gagenba jebem

(Safte Bietet, ber bod) nnfe^lBar in ber 2lBfidjt fommt,

„bicf gu werben", Wa3 Befagen Witt, fid) gu erholen.

9?ola war fd)on aufgeftanben. 3m begriff, ftdj f)inau$

gu BegeBen, um bie fdjwarge IM), welche fie afö ein

33ielIieBdjengefcfyenl ton einem §errn au3 ber 9?adjBar=

jdjaft ermatten Ijatte, burd) perfßnlidje UeBerreidjung einiger

S)?ai§MBen auSgugeid^nen
,

fdndfte fie i^re ©ftabin gur

Unterfud)ung be$ £errain§ boraue.

„Qdfy \o§ etwaS um bie @dfe lommen", berichtete

biefelbe.
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„293a8 beim?"

„£)ie 9tafe be$ Poeten", lachte baS freche £)ing,

worauf SKota burd) ba3 §au$ jurücf in ben ©arten ging.

Senfjor Dbtjl mußte fdfyon bie 3tyfet t^reS ©d)tepp=

Heibe3 unb i^re langen fdjtoargeti 3tyfe entbecft Ij>aBen,

benn aucfy er wanbte fidj auf ber ridjtigften Spur ber

fdjlanfen, weißgewanbeten ©eftatt feitwärtS um ba3 §>au§.

2113 ba3 @artentf)or fie aufnahm unb fie unter bem

bunllen SauBgang ber DrangenBäume berfdjwanb , au3

bem ein £>eer golbgetBer 23ögel in ben Sonnenfdjein

emporwirBelte, warb e3 xfjxa faft fdfywinbelig.

Seit er, nadj ber 33orfd)rift be§ 3)r. Sorge ^)erge=

fommen war, um „bid ju werben", W03U it;n feine

Satente im Stidfy ließen, fugten unb flogen fie fid)

wie ^eute, fa^ er nur bie (Sine, feine Seele, feine Sttufe,

Wenn e3 je eine gaB; benn fie Begeifterte it;n gu mefyr

^oefie, als feine Beften 3Serfe auSbrüdften, unb feit bem

erften borgen fagte er fidj, baß er aBreifen, nie wieber=

lehren wolle, unb am 2lBenb war er immer nodj ba.

3Kit greuben \afy er jefct, baß man Steitpferbe unb ©e=

fyanne ju einem 2lu3fluge üorBereitete, beffen 3^ed:

yifovL Quim xi)m au3 bem offenen genfter mitteilte.

3)?an wollte eine Reliquie t>on Slmancio'S gajenba f)oten,

weld)e Bei ber ©runbfteintegung be$ neuen £>aufe3, eBenfo

wie ein 23rud}tf)eil fcon ber au$ 9Ma'3 gamilie ftam=

menben gajenba, in bie (Srbe üerfenft werben foUe. @r

mußte alfo BleiBen, wie bie anberen Sage audj.

Um bor ber SD?ittag^i£e gurüd gu fein, Bradj man

geitig auf. UeBer offene gelber führte junädjft ber reig=

fcoße 2Beg, weldjer fid) aBwedjfelnb burd) ÄaffeeBerge,
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SBatbfttecfen unb Sichtungen 3iel;enb, athnä^Itdj Verengte.

2>er 9#orgennebel lag bicfyt geballt in ben Xiefen.

SRoftta, weldje neben Siola unb Senior £%l ritt,

warb bon bem 2lrdjiteften borwärt§ unb im jcfyneöen

(Salopp babon gebogen, wa^renb 9?ola, aud) al§ Reiterin

fdjüdjtern, i^ren weißen gelter langfam freiten ließ.

©entjor Dbfyl ritt weltbergeffen neben tyx, unb unwill=

fürlid) Hieben (ie weiter unb weiter ^inter bem ßuge

jurücf. Sr fprad) bon bem fünftigen ©djloffe, unb 9iola

fragte iljn nadj bem £)äu§djen am Stfeere, weldjeS fie ftd)

gar fo traulidfy badjte, waljrenb ba3 weite, ^oI;e ©dfyloß

i^r Slngft einflöße. ©lücflicfy fei er bort gewefen, ber=

fieberte ©enl)or Dbfyl. 2Bie wunberbar mußte ba$ große

enblofe SBaffer fein! 2)a$ Unbelannte l)atte ben fd^aurigen

9iei$ ber ÜMrdjenwelt für fie. Sie lonnte nidjt genug ba=

bon l^ören; fie laufdjte mit hungrigen IHnberaugen, wie er

erjagte bon fremben ©djiffen, weläbe au3 fremben SBelten

fämen, bon wunberboKen einfamen 3nfeln, bon golbenen

(Sternen, bie im 9)?eere ertrinfen, bon ben Sltbatroffen

unb ben riefigen SBalfifdfyen, Weldje ber ©turnt au§ bem

©üben ^er berfdjlage, bon langjöpfigen S^inefen, bie

weit bon ber §eimatl) auf einen langen Arbeitstag au§=

gießen , an bem fie fiefy laum ba3 TOa^l unb bie 9tul)e

gönnen ; bon firmen, bie über ba3 SReer gebaut finb, weil

Unbulbfamleit il)nen lein gußbreit Srbe gewähren wollte,

bon Sebiatljan unb Nautilus erjä^tte er, wie nur ein

^ßoet erjä^lt. üftl^ou Ouim ^atte 9?ed)t gehabt, ©enl)or

Cbijl lannte feinen Sßortljeil nid^t; er fprad) lein 2Bort

bon Siebe ju ber 23raut 2lmancio'3.

©ie famen an ein enge§ £l)al, wo ber Sftebel ftdj
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bidbter unb feuchter tf)ürmte, fo baß fie nidjtS ernannten

mtb -bie Suft faft bem SReere gltd). 2Bte bie 2Bett in

bett feuchten SBogen fcerfanf, fcerfanf tf;nen 2Itte^ in bem

©cfü^I biefer Begtücfenben ©infamfeit, ©ie »urbcn ftiU

unb laugten nur auf ba$ Schnaufen ber ^ferbe, weldje

ßopf an Sopf gingen, baß ba§ ©efdjirr fidj llirrenb Be=

rührte.

2lud) ofme SBorte wußten fie, baß fie fidj lieBten

unb baß fie entfagen müßten, baß ba$ £eBen fie trennen

werbe — unb fie genoffen bie flüchtigen Minuten eines

fcerftänbnißfcoüen 23eifammenfein3 wie eine Swigleit. 2113

bie 9?eBelfdjIeier fanfen unb al$ fiefy ifmen ber SBalb er=

fdjloß, meinten fie, auf bie (Srbe jurücfgelommen gu fein.

£>a ber 2Beg fdjroff aufwärts ju fteigen Begann, Ratten

bie fa^renben ^erfonen bie Sßagen berlaffen, unb bie jwei

Leiter Befanben ftd) plß^lid? inmitten eine$ bieten fdfywat=

jenben §aufen3. 9J^ou Duim'§ rau^e ©timme gemannte

fte nodj beutlidjer an bie SBirflidfyfeit. 3)er 2Borte feinet

33etter§ gebenlenb, faßte er ©en^or Dbtyl fcfyarf in ba$

3luge unb jagte, i^m gan$ na^e tretenb, ^eimtüdfifd;:

„9?od6 immer ba? 3cfy fürchtete, ©ie feien f)eute aB=

gereift."

3luf ber primitwften aller gajenben angekommen,

fucfyte -ft^ou Duim umfonft nadj ber Reliquie; jornig

über biefen 33erluft, ließ er eine 3ljt Bringen, l;ieB fetBft

einen ©tein au$, welker in eine ber Se^mwanbe einge=

mauert war, unb ließ benfelBen berwafjren. (£3 waren

bie erften ©djläge gut Zertrümmerung be§ alten £aufe§,

ba3 in bem neuen 93au burd) ge^nfad) Beffere Siäume

erfefet werben foüte.
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ÜDer üeraitberte ©arten §atte eine feltene ©cfyönf)eit

aufjutoeifen, eine ©nippe bon uralten, bielfadj burdjein=

anber bezeigten 3Wanga= unb 33robBäumen, beren un=

burd)brtnglid)e3 SauBbadfy mit einer Stenge bon grüßten

Belaben toar. 2luf beut freien, bunflen ^ta£e barunter

toarb ba$ mitgeBradfyte grüpücf ferfcirt. %tf)o\x Quim
^atte aud) loftBaren 9W)einn>ein Bringen taffen unb tranf

auf ba3 ©ebenen be3 33aue3, vorauf ber 2lrd)iteft auf

bie lünftigen 23etüol)ner be$ §aufe3 tranl. 3SerbriegUd^

barüBer, bafc ba$ (Srfte, tx>a^ er für ben 23au unter=

nommen, mißlungen tixtr, Befanb ficf> 9?f)ou Ouim in

einer fieberhaften Aufregung, tx>te e§ bie fiecftge 9fi5tt)e

auf feinem ©eficfyt üerrtetf), tüä^renb er nodj bie äußere

gaffung wahrte. 2tBer feine £>anb fdjroanfte heftig, als er,

fidj nodfymalS erfyeBenb, 9Ma aufforberte, auf bie jweiten

23eft£er be§ neuen §>aufe3, auf fie felBft unb ben £>octor

Slmancio, anjufto^en. SÖßarum ttarb fie Bleid), ftatt fid)

3U freuen? 2Ba$ faß ber ^3oet fdfyon lieber an i^rer

(Seite? 9^ou Ouim'3 ©efidfyt fcerfinfterte fidj. ©ein

@Ia3 Begegnete bemjenigen 9tola'S mit fo ungleicher

©tärfe, baj3 e$ plßfelidfj jerfprang. 3iWen^ äußerte er

feine 2Butt;, unb o^ne fidfy um^ufet^en, marf er ba$ @la$

hinter fid) auf bie (grbe, tt>o berfdjiebene Sftegertinber

ttü^lten, tt>eld)e ben fteinen Sftenato in i^re äftitte ge=

fd;leppt Ratten. (Sin entfefelidfyeS ©freien warb l^örBar.

®a3 @Ia6 f>atte bem Äinbe bie ©tirn beriefet, bteaetdbt

ba§ 2luge. 9?oftta unb 9iola faf)en tieferfdjredft bie

tteinenbe Sftcarba baS Äinb forttragen, üBer beffen @e=

fic^t ein Breiter Slutftra^l floß, pßfeltdfr aBgelü^lt,

fagte 9?l)ou Ouim, fidj ju 9?ofita ttenbenb:
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„(§8 toirb nidjtS bon Sebeutung fein, £)ona 9iofita.

2lBer joßte e3 ben 23alg berberBen, fo tröften ©ie ftd);

idj fd^enfe Serien gtüet anbere. £>ier gieBt e3 ein paar

rothaarige 9?egerd)en. 3)a8 finb Suriofitäten."

Dftemanb fragte bem ©djredflidjen gu antworten.

£)er $lan, nodj bie gleite gagenba gu Befugen,

»arb aufgegeBen; man lonnte ba3 Oettriinfdjte eBen jo

gut l)olen laffen. 2ll§ 9?ola gu ^ferbe fteigen ttoflte,

rief ytf)Q\x Ouim fie an feinen SBagen, »eil er toünfdjte,

baß fie mit i^m gurüdfaf)re. (Sie geljordjte gitternb,

oBgleid) er freunblid} gu U)x fyradfy.

Slm nädjften borgen fehlte lieber ein (Saft an ber

grül)ftücf§tafel; bie ©flabin ^atte fdjon borljer bergeBlid?

nadj ber 9iafe be3 $oeten gefragt.

2ludj bie üBrigen 23efud)er flogen nadj unb nadfy bor

ber regen H;ätigfeit, toelc^e fid) nun auf ber gagenba

gu entfalten Begann. S)er Sau »arb mit einem großen

2luftuanb bon 2lrBeit§fraft Begonnen, unb -fttjou Ouim
fam nid)t me^r fort bon bem ^lafce, too er unaufhörlich

felBft bie Slufficfyt führte mit unruhig fladfernben Slugen,

tüeld^e bott Ungebulb ben boUenbeten Sau erBltdfen tDoßten

unb ba$ fieißigfte ©Raffen langfam fanben. (Sr motzte

nicfyt »arten, tüte er bem 2lrd)iteft entfdjulbigenb jagte,

»enn er mit bro^enb er^oBenem Stodf einen fäumigen

9ieger gur (Site antrieB. (Sr Ijatte einmal, ba er eine

l;al6e ©tunbe gu frül) an ben 23a^of gefommen, einen

(Sjtrajug für fid) Befteßt, »eil e$ i^m ein ©räuel »ar,

auf St»a3 gu »arten.

3)od) »artete er auf ben ©rafentitel. Sftjou Ouim
unb feine ©ema^lin fallen immer eifriger naefy Briefen
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, unb 3eitungen au$. S)tc Si§ung3periobe nal)te ifyrem

Snbe. Sie mußten, baß ba3 ©efud? üBerreid)t unb

burd? ben 2)octor empfohlen war, baß bie (Sntfcfyeibung

Balb fallen mußte. 2ßenn (ie audj einen guten (Srfolg

ntdjt Bezweifelten, ttnNfyg bodj if)re Ungebutb tägtid), nun

ba£ SBarten enblid) ein @nbe IjaBen feilte. Sn ber

freubigften §offnung entfaltete 3)ona 33etta eine 3e i=

tung, tteldje 25r. 2lmancio eines £age§ burd) einen Be=

fonberen 33oten fanbte unb in ttelcfyer eine ©teile mit

einem rotten ©trtd) Begeidfynet tt>ar.

Sie toar fel;r Beftürjt, bort unter (Srrcäfmung feiner

^o^en SSerbienfte „bte SrljeBung be3 SDr. -Sorge in ben

2lbel§ftanb" gu finben. 2lBer fie Beruhigte fidj in bem

©ebanfen, baß be3 3)octor3 ©infhtß baburd? Beriefen

fei, baß biefe 2lu$geidjnung für il;ren eigenen Srfolg

Bürge, Sft^ou Ouim toar weniger guberfidjtlidj; er fing

an, ftd) fo ftnfter gu geigen, baß fie fid) angfit>ott in 2luf=

merffamleiten um i^n erfdjityfte.

$urg barauf !am ein S3rief be$ 3)octor 3orge an,

mit bem 3)ona 33eHa fid) nadj jenem lleinen aBgelegenen

©aal BegaB, xv>o tt)ir fie fdjon früher fa^en. Sft^ou

Ouim folgte i^r unb fcerfdjloß forgfältig bie Spüren;

er fa^ boK (Spannung, tüte fie mit gitternben §änben ba§

ßoufcert gerriß, ba§ Rapier entfaltete unb mit einem

fdjnellen, fdjarfen SBItdf ben gangen Sn^alt gu erfaffen

fudjte, Bebor fie benfelBen tyafiig unb unftdjer mitgu=

teilen Begann; fein 2ltl;em Hang geräufdjboll burd) ben

füllen 3toum, aBer er ^örte ftumm ba3 35orgelefene gu

Snbe. £)er £)octor Bebauerte, baß e$ i^m tro£ aller

SWü^e nidjt gelungen fei, bem ©efucfye Si^ou Duim'3
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23erüdfid)tigung gu berfRaffen , ofme etwa§ üBer ben

mutmaßlichen ©runb ber 2lBlefynung gu fagen. 3)er

2lu3geid;nung, roelc^e i^m gu £l;eil geworben, erwähnte

bet 2>octor gule^t , mit bem £)ingufügen, baß er gern

barauf t>ergid)tet IjaBen würbe, wenn er bie 2Bünfd)e

feiner greunbe ^ätte erfüllt fet;en formen, ©r l)offe, ba8

jpäter ju erreichen, £)ie sJ?ad)fdjrift, baß er in ben nad6=

ften Sagen nad) §>aufe unb aud) gu it)nen fommen werbe,

fcerflang fafi in einem työttifdjen Sachen. 2)ona 23eßa ließ

ba3 SBlatt fallen; fie lachte Bitter, unb ifyc ©efidjt erfiarrte

in einer l)äßlidjen garten 3)?iene. ©ie achtete ntdjt auf

ben 2Butf)au3Brudj 9?l)ou Duim'3. ©ie tröftete il)n nidjt.

2ßer tröftete fie benn felBft? §atte fie fid) an eine

SBogelfdjeudje geBunben, um tyx gangeS SeBen titdjtS

weiter gu fein al$ eine reiche grau, bie ftdj bon £)ßl)er=

fte^enben IjeraBlaffenb Befjanbelt ober ignorirt jeljen mußte ?

$atte fie jenen atternben ©alan an fid; gefeffelt, um
leere 33erftrecfyungen für eine ©rafen!rone gu ernten?

2Bar aüe i^re tlug^eit umfonft üerfdjwenbet?

©ie t)atte biel £eit nöt^ig, um fidfy gu faffen, tüa$

ytyoK Ouim fdjneßer gelang. S^adjbem er fid) au^geraft,

faß biefer faft Iräftig ba in ungeBrod)enem £ro§. @r

war nod) nidjt am 3^e^r **od; nicfyt auf ber £>%; er mußte

nod) lange leBen — leBen, Bi3 baS ©djloß fertig war.

Sann wollte er fünfgig ©Hauen freigeBen, ^unbert ober

aüe, aüe. Den Äaifer wollte er gu einem 33ejuc^ ein=

laben ; er wollte ein 9#ufxfcorp3 im £>aufe J^aBen, wel=

cfye$ bie 9?ationall)t)mne f^tete. Seben Sag müßten bie

Seute üBen, Bi3 e$ o^ne geiler ginge, ©o fyrad) er bie

©ebanfen, weldje i^m Bli£fdmeß burdj ben topf fcfycfjen,
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gegen feine ©ernannt au3. 2lBer fie festen it)n nidjt ju

l)ören, oBfdjon et ^afttg auf fie einrebete. ©in 9Jfa§fen=

cmtltfc fat) xfyxi an.

„2Ba3 ift ba3?" rief SR^ou Ouim erfdfyrocfen unb

BoS^aft. „ßttoaS 33öfe3 ifi üBer 3)idfy gelommen. S)u

Bift f)äßlid> . . . ©ütc £>iclj, £)ona 33eHa, baß bie gif=

tige Saune 3)idj nidjt in 23eKabonna bertoanble."

SXuf unb bor ben ©Riegel fprang fie, unb als fie

ftdj naefy mehreren Minuten umfeljrte, toar if)t ©ejtdjt

geglättet; fie ging ru^ig auf it)ren 9J?ann ju unb jagte:

„2Ba$ motten toir t^un?"

„®ut, ba$ ift lieber meine grau. ©ief)ft £)u, baß

auf ben 3)octor fein 33erlaß ift? gr gefiel 3)tr gut

... §e? . . . (Still nur. 2Benn ieft i^n gefürchtet

$atte, t)ätte id) i^n längft entfernt. §aBe ©ebulb, ©räfin

93eßa — ©u toirft e§ nodfy — fjalte nur ju mir; mit

bem „§ai" lommfi 5Du am toeiteften."

„2Bir getreu jufammen", ftammelte fie. £>ie ßraft,

an fteldje er felBer glaußte, festen eine 3lrt 3auBer üBer

fie auSjuüBen.

„2Benn 3)u e§ nur erft einfielt", murmelte üfttyou

Ouim. „$opf oBen, ©elb f)aBe id) genug, meljr als bie

Summen, tteldje mid? Ijeute bemüt^igen. deinem toollen

voix geigen, tote toet; e8 tf)ut. Saß ©inlabungen für ben

nädjften Sonntag ju einem großen gefie ergeben unb

fpare nidjtS, baß e$ glängenb toirb. 2Bir tooKen Bei

£ifdje bie SSer^eirat^ung unferer tinber Belannt machen,

ttelcfye nadj fedjg äBodjen ftattfinben fann. £)a$ gieBt

3)ir 3lrBeit unb 3erftreuun Ö- ®er S)öctor toirb baBet

fein, um fid) bon unferer 3ufrtcbcn^ctt ju üBerjeugen."
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5ft§ou Duim gurrte auS bem ©aale, bcn Gorribor

hinunter, unb tief Stola, bie auS ber £aUe fam, um nad)

Jemen SBünfdjen gu fragen. 3)od) er tofinfdjte tudjtS.

@r folgte it)r nur langfam bal;in, lauerte in einer

Hängematte nieber unb fal) gu, tt>ie fie ben Keinen 9te=

nato fdjaufelte. @r $atte ftdj nie nad) bem Srgel;en beS

finbeS erfunbigt, tteldfoeS er, nun iljm baS ®efid)t koppelt

berBunben toar, nod) weniger als früher auSfteljen lonnte;

bocfy ließ er fie getr>ä£)ren.

2)lan Bereitete bort fdfyon bie Mittagstafel, unb bie

§auSgenoffen lamen Balb l)ergu. Stoftta, toel.dje guerft

eintrat, näherte fidj bem Iranlen J?inbe, ofme 9H;ou Duim

gu Bemerfen. 3%e gärtlidje Sorgfalt für baS $inb ärgerte

il;n, iütc ilm gu biefer Stunbe i^r 2lnBlicf ärgerte.

Sfterfifdj, aBer in fdjledjt bereiter £üdfe Beftagte er ficf>

üBer bie SSernac^Iäfftgung unb fal) mit 23efriebigung, baß

fie gufammengucfte unb, ben Sopf ängftlid) gegen tyn

geraubt, regungStoS fielen BlieB, toie gefeffett bon bem

Böfen SBItdf feiner lauernben 2lugen. SelBft SW^ou Duim
entging bie Slnmutl) iljrer Gattung ntdjt. 3)er Slrdjttelt,

toeldjer jefct gugleid) mit 3)ona 23eüa erfdjien, Betrachtete

baS fdjöne Mäbdjen mit einem äftljetifdjen 2Bof)lgefaHen,

aufmerffamer, als eS £)ona 23eßa in itjrer üftälje lieBte.

Sie füllte eine l;efttge 2lBneigung gegen bie Softer beS

3)octor Sorge, bie fie lalt unb gefühllos nannte, ba fie

fid? tool)l Betoußt toar, beren Vertrauen nie gewonnen gu

^aBen, unb fie $atte tyx bie tränfung itjreS So^neS nie

fcergeBen, oBgleidj biefelBe t^rett planen vortrefflich gu

(Statten lam. 3)odj naljm fie Sftojita gegen i^ren Mann
in Sd)u§.
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„Saß nur fem", ladjte sJ?^ou Outm ingrimmig,

,,menn ii) Jtuanjig 3af)re jünger märe, mürbe tdj itttd)

fd)on 3U rächen miffen, felBft auf bie ©efa^r, eine — fDfyc*

feige ju Befommen. 3)ie kleine iß ftreng"
, fagte er,

inbem er mit unfidjeren (Schritten nadj ber £afel manfte,

fcertraulid) ju bem Slrcfyiteften, „gleist bem galanten

SSater nidjt, bem jungen ©belmann, ber gern feiner reißen

§aare fcergißt."

SRoftta erglühte Bei ben äBorten. 9J?an I;attc fid)

fdjon gefegt, als 2)ona 33etta fpietenb jagte:

„greue X'ify, baft 3)eine fd)marj finb, mein SR^ou

Quim, unb fyotte ber meinen §aare be3 2)octor3 nidjt.

Qä) Bemunbere feine 2eBen3luft, er mirb nodj mit ber

$rücfe tanjen."

£a3 9Mbd)en mar jefct tobtenBtag. 2Ba3 fümmerte

e3 if)re 2Birtf)e, bie fid) in feltener Sinigfeit anfallen?

(£3 mar nicfyt mefyr ai§ Bittig, einen Keinen S^etl be$

©rottS, ben fie berfdjmeigen mußten, bem gleifd) unb

SBlut be6 S)octot 3orge ju üBermad;en.

14.

£er ©onntagmorgen mar gotbig aufgegangen, mie

alle anberen ber fjerrfdjenben feigen $eit; bodj mar tro£

be$ üppigen £f)au§ bie £uft brücfenb fdjmül, ba ba$

geftrige ©emitter ftd) in fernere Sßollen fcert^etlt ^atte,

meldte fid) ftoftmeife bor bie glü^enbe ©onne brängten.

3luf bem SBalbmege, ben jmei Leiter bat;erritten, lag e$

feucht unb bumpf. Slfö fie eine niebrige Jpütte paffirten,

fd)ienen fie anhatten ju motten, um einen lullen £runf

ju Begehren, aBer bie munberlidjen ©eftalten, meldte fid)
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t>or berfelBen Befanben, motten fte ctbfdjredfen
;

fie trieben

ifyre ^ferbe fd)arf bev ntdjt mef)r fernen gajenba 3U,

fr)äf)renb fed)$ gelte 2Iugen U;nen ftarr nacfyjafyen.

„3)ie gtoet 3)octoren!" murmelte eine ter bor ber §ütte

lauernben ^erfonen, in Getier tuir ot;ne SRütye 9tyama

erfennen würben, ftenn nidjt jvoet anbere, iljr jum SSer=

tveef^jetn ä^nlid^e SQBeiBer an iljrer (Seite wären, wetdje

jefet langfam unb ftumpffinnig tmebertjolten

:

„Tie jtt>ei 3)octoren!"

„SBiffen 33eibe nicfyt§", ließ fidj S^ama beweinen.

„SBiffen 23eibe nid)t§", ecfyoeten bie Slnberen, unb e§

marb lieber fHtt. 35iefe fettjjamen 2Befen waren bie

Sdjweftern ber ^e, mx ^ benen (ie bie glitte feilte;

eBenfo erbfarBig, unterje^t unb ^turnp, im 23efi£e be§=

felBen §aarBüfd)et§, beffelBen bon einer öligen £>aut üBer=

jogenen fteinernen @efid)t3, aBer im fünfte ber SnteHU

genj \o \zi)X üon ber fd)tauen 9tyama belieben, baft fie

faum ben (Srnä^rung^tvieB jeigten unb ftd) audfy je£t t>on

berfetßen wie Sinber füttern ließen. Sie Befanben fid)

brausen, um bie $efttf)eilnet)tner ju muftern, weldje nad)

ber gajenba fuhren, unb ftarrten alle 3)rei in ba§ unenb=

tiefte ®rün um fie f)er, Bi3 etwa nadj einer Stunbe iljre

Stufmerlfamleit burd) ein ©eräujd) fcon ber entgegen

gefegten Seite gefeffelt würbe. Sluf einem Seitenwege

erjd)ien SKofita mit SKicarba unb bem £inbe.

„£)ie frembe Sent;a", murmelte 9tyama, unb bie

jwei ©djweftern wieberfyotten ridjtig:

„Die frembe Senfya."

2)ie ©enannte lam rafdj l^erju, ^ieß SKicarba einen

mit ©aBen gefüllten J?orB in bie £>ütte tragen, wäfjrenb

©djenc!, SBraftüamjcfre 9?oüeßctt. 23
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fie felBer ba3 Uinb auf ben 2lrm na^m, t$m ben 33erBanb

fcom 2luge löfte unb fidj bor 9ctyama mit bemfelBen nieber=

ließ, Dfyama unterfudjte ba3 2luge unb Rüttelte ben Jfopf

:

„66 tf>ut nidfyt mef)r toefy; eg ift Verloren", jagte fie

eintönig. „£)ie ©tirnttmnbe muffen tüir weiter Be^anbeln

mit einem 23alfam, ben xdj gleid) Bereiten nnK; aud)

Stoffen muß ba3 fttnb ^aBen; in einem ©tünblein ift

2lKe6 fertig, toenn bie ©en^a warten trotten." Stofita

I;atte laum gefyrocfyen, fie überlegte einen 2lugenBtidf,

gaB ba§ ÄHnb feiner jurüdffefjrenben 9Wutter mit ber

Semerlung, baß fie in ber „SBalbcapeße" auf fie warten

wolle, toonadj fie auf bem ©eitenttege in ba3 £>ididjt

jurüdfging unb ben glofcenben Slugen ber brei ©djtoeftem

fd)nell entfdjtoanb.

2lufred)t mit Bleichem ©efidjt unb unruhig flimmern=

bem SBItdt eilte ba$ Sftäbdfyen ben $fab hinunter, toeldjer

fidj bort $f) in eine Vertiefung Verliert. 9?ofita ^atte gleidj

nadfy ber 2lnfunft t^reg Vater3 ba3 §au§ fcerlaffen, ge=

Iränlt baburd), baß tt)äf)renb be§ it)r gu £I)eit gett)or=

benen ©ruße3 feine ?Iugen 3)ona 33eKa fugten, bie ifjm

prädjtig gefdjmütft unb botl ftrafylenber SieBen&triirbigfeit

entgegentrat, um ficfy fcon itym unb 9lmancio bie §änbe

lüffen ju laffen. ©ie ^atte laum nod) bie fturmtfdjen

2lu3rufe 9^ou Quim'3 vernommen, mit benen er feinen

©tieffo^n Bettnflfommnete unb ttjm 9fota gufüfyrte. @ttoa§

bon i^rer gilben, heftigen JJinbernatur war lobernb in

i(;r aufgetoadfyt, unb fie war babon gelaufen, ba3 Bittere

@efirt)t ber SSerftoßen^ett im bergen. £>aß Sftcarba ftdj

iljr in treuer 2lnf)änglid)feit angefcfyloffen ,
^atte fie Be=

wogen, mit berfetBen itftyama'S glitte aufjufudjen; unter
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biefem Sortoanb fonnte fie tyx 93erf<$ttnnben entfd)ulbigcn

unb einige Stunben bon bem £aufe fern BteiBen, tuo fte

ftdj üBerffüfftg füllte. 3m ftiüen 2Balbe modfyte e3 Hjt gc=

lingen, ben aufruft if)re3 £erjen§ gu Befämpfen! gtüdjttg

tt)te eine ©agelle glitt (te üBer ben famntetroetdjen ©runb
be$ S^aleg. 3n feuchter griffe gebeten bort ttmnber=

fam 9Woofe unb ©räfer, burdjtooBen bon einer güHe buf=

tiger 33lfit$en, ^antaftifdjer ^ßatafiten, garren, 3)ra^

caenen, leud&tenber Seeren unb anmutiger Manien, beren

fidfy anbere an ben Säumen ^inaufroinben, an ben Sleften

erstiegen, au£ ben fronen in reiben Strömen Ij)eraB=

fallen, unb, ftdfy in ben Süften gu fdjtoeBenben ©etoinben

berfdjlingenb, Don ©ipfel gu ©ipfel in unermeffene £ßf)en

empordienen. £mnbertfadf) berfdjtebeneS 2auB, bon bem

majeftätifdjen 3equetiBä unb ber gierlidfy feberigen Slfagie

Bis gu ben Breiten, metaKglängenben 33tättern ber 9£iefen=

liane unb ben mädfytigen ^3almen= unb 33ananenfd)aften,

Bilbet Ijodj unb t)ßf)er einen £>om, ber fein Stücfdjen

§immet§BIäue in baS feierlich bämmerige £I)alftreifdjen

herunter feinen lagt, Sdfymate filBerne Quellen riefeln

üBer einen fteinigen ©runb bem 2Jad)e gu, beffen Sraufen

au$ ber gerne \vk ein fdjfaadfye§ SKurmeln ^erüBerftingt.

3uerft bereingelt geigen ftdj ®ranit= unb Sc^ieferBi(bun=

gen, freiere Balb beutlidfjer ^erbortreten unb enblidf), bon

fetten Steinfräutem burdjBrodjen , n>ie ein SKofaifBoben

auf einem leiten, freien, f)errtid) Befdjatteten ;plafce er=

fdfjeinen, ben man bie äßalbcapeüe nennt. SDtc ftd) bort

er^eBenben Steine, toetdje (Säulen, 3lttären unb 33etfdje=

mein gleiten, IjaBen bem Orte biefen tarnen gegeBen.

©infamer unb fHUcr tft e§ nirgenbS im 25?atbe.

23*
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SRoftta ^attc aHmäl;lid) itjre (Schritte gemäßigt; auf

bem $la£e f)telt fie an. ÜDic glatte glädje festen au§=

jc^Iteßttd^ riefigen (gibedjfen üBerlaffen, bereu feuchte, lichte

Sörper nur burefy bie jdfyneüen Bewegungen fidfytBar wur=

ben, gleidj benen ber Heinen Papageien , bie fidj bann

unb wann bon bem £auB aBt)oBen, wenn fie baffelBe flet=

ternb erfdjütterten. 9J?it einem leisten (Stauer Blüte

fie um^er unb ließ fiefy bann auf einen ©tein nieber,

weldjer wegen einer geraben, nad) oBen gehaltenen 9tüd=

wanb ber 23eid)tfiu1jl l;eißt. ©ie modfyte i^n wählen,

weil er einen gewiffen ©dfyug Bot; benn if)r £>er$ Hoffte

plöfclid) furdjtfam unter bem ©inbrudf be3 wunberBar

feierlichen DrteS. 2113 fie ftdj aBer barem erinnerte,

warum unb wie fie baf)in gelangt war, ließen if)re ©e=

banlen fie Balb bie UmgeBung t>ergeffen.

©ie jagte fid), baß man fie bermiffen, tabeln werbe.

SSielleidfyt nidfyt! . . . Q^r 33ater l;atte fie ja laum Bemerlt;

er war iljr ganj entfrembet . . . S)er peinlidje 2lufent=

l;alt auf ber gajenba ging nun ju (Snbe. -3m eigenen

§aufe warteten il;rer melleicfyt noefy freublofere Jage,

ba fie audfy SRoIa entBe^ren mußte. (Sine bcüige £ren=

nung bon 9ioIa erfdjien it)r bie Trennung fcon bem

legten, wa§ iljr nod; gehörte; bod) war biefelBe in 3Ur

fünft 2lmancio'§ wegen unfcermeiblicfy. ©ie l)atte fcon

£>ona Bella erfahren, baß 9W;ou Ouim ben Sag ber

SSermä^lung Seiber feftgefefct unb ^eute Beim 3uBel be§

gefteS feinen greunben eine förmliche 9Mittl)eilung babon

machen werbe.

8u8 ben planen, bie fie für fidj felBer aufregt l;ielt,

fdjopfte fie Weber greube nodj Beruhigung . . . (SineS
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£age$ fcielleicfyt, tocnn iljr SSater bie fallen greunbe

erfannt f)aBen, ttenn er entläuft unb etenb fein toürbe,

forinte fie ju it)tn jurüdffe^ren. £a§ SltteS brängte fic£>

'ifyc jum l)unbertften ffllaU auf. 3n graufamer $larljeit

lag ba§ SeBen bor iljr, ein £eBen, mit bem fie in frifc

ijefter Sugenb fcfyon aBgefdiloffen l)atte ; benn bie Stärfe

if)re3 ®efül)l§ ließ i^t toeber Hoffnungen nocfy greifet.

Wlufy, 9J?utfy mußte fie t)aBen, um mit Mem ju

Bremen, oljne felBft ju jerBredjen!

3f>re aufBlifcenben Slugen trüBten fidb. §ier in ber

(ginfamfeit fonnte fie ttenigftenS toeinen, an bie falte

Steinnxtnb gelernt, bie fie fteber troftete nodfj Derriet^.

S^re 33ruft ^oB unb fenfte fid) Irampfljaft, oBgleicfy fie

bie §änbe barauf preßte, um fie ru^ig ^u Ratten. 33e=

tete ober fämpfte fie? Sie toarb ftiü unb Blaffer unb

Blaffer; it;re 2Iugen Blicften ftarr tote pxi gefrorene

2^ränen.

(Sin 2ßanberer toar bon ber (Seite fjergefommen unb

fjatte fie im 3SerBorgenen eine 3 e^tang angefe^en.

Sr Ijatte in i^r £er$ gefeiten, tteld)e§ ftd) rücfljaltloS

au§fyra(f> in ber gefnicften §attung, in ben gramerfüllten

3ügen. 9?ad)bem er ftcfy tf)r auf Umwegen genähert, glitt

er letfe l;inter bie Steintoanb unb I^örte, ttie fie flagenb

feufjtc:

„D, tcf> leibe!"

„93eicfyte, ttaS £id) Befümmert, bamit £u §eilung

finbeft", tönte e§ ^inter t^r.

9?ofita ftieß einen leifen Schrei au$. Sie tt>ar nid)t

allein, fie tuar Belaufet; ba§ ©e^eimniß i^rer Seele

einem gremben offenBart.
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„Sauften tfi berrätfjerifdfy unb feige", rief fie heftig

au3; bodfy gitterte fie an aßen ©liebern, unfähig ftdj gu

ergeben.

„•Kidjt f)ier", Hang eö jurücf. „£)u liegft am 33eidfyt=

ftu^I, ftefye mir 9^ebe. S55a^ ift eS, ba3 ©eine (Seele fo

tief erfcfyüttert?"

233ie gebämpft audfy bie Stimme an i^r O^r gebrungen,

SKofita ^atte fie erlannt. £)ie (Sntbetfung, baß 2lmancio

i^r gefolgt toar — l;eute, an bem Jage, roo feine 33er=

Binbung mit Sftola gur ©ett)if$eit toerben foßte, erfcfyretfte

unb empörte fie.

„£>öre mid) benn, ber 3)u £>id(? bermeffen in mein

Vertrauen brängft", rief fie. „3)ie galfd?f)eit ber 2Belt

ttyut mir tue!) . . . -3d(? lernte fie gu früfy lennen . . .

galfdfye greunbfcfyaft, falfdfje SteBe ... 3dj muß fie Raffen

gu meinem Unglücf."

„3)ein £>aß ift berirrte Siebe."

„2Ber Bift 3)u, falföer ^rieftet?"

„ftein ^riefter . . . 2lud} idj lam, l;ier gu Beizten.

Sfteige mir ®ein £)§r ... -3^ lieBe £)icfy!"

3)a§ ttar berfelBe Ungeftüm, mit bem er ftet8 iljr

£>erg gugteidj gewonnen unb getarnt I;atte, au$ bem fie

bie ihaft gefdjßpft, itym, um ftd) bor fidj felBer gu retten,

bie größte (Schroffheit gu geigen. §aftig fyrang fie auf

mit ben SBorten:

„33ift £)u ber, für ben idfy £)id(? tyalte, fo bernimm

meine 2lntn>ort. 3)eine SieBe ift berirrte SieBe. 3)u Boteft

fie an gu bielen Spüren au$. 2Benn lein falfdjer ^riefter,

Bift 3)u ein falfcfjer Sftann. Stfadfje bem Spiet ein gnbe,

unb gieB 3)id) gu erlennen."
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Slmancio trat I;inter bem (Stein Verbot unb erfaßte

tl;re £>anb, Befcor [ie entfliegen fonnte.

„3d) Bin e8, £)ona 9^ofita", jagte er, tief erröttjenb,

„id? \ofy ©ie nad} bem SBalbe ge^en . . . unb folgte

Seiten."

„233a§ ge^en ben 33erloBten 9Ma'8 meine 2Bege an?"

üerfe^te fie f)erBe.

„Sftota", ftammelte er unftdjer, ,,^at meine 2öerBung

abgelehnt . . . 3dfy Bin frei, Stojita."

„Sie irren, 3)octor 2lmancio", ertüieberte fie, bte

fdjneß Befreite £>anb gegen i^n er^eBenb, „an ber geft=

tafel glänzen jn>ei ^3Iäfce, mit SKofen Belränjt, 3^nen unb

31j>rer 33raut Benimmt, 68 fte^t S^nen fcfy(ed?t an, hinter

mir f)er ju laufen, teuren ©ie um; idfy Befd;toöre Sie

aud) 3t;rettt)egen . . . SReijen ©ie 9?^ou £)uim nidjt . . .

er ift fürdjterlid)."

„@r ^at feine 9?ec^te üBer midfy", berfefcte SImancio,

mit gufammengejogenen 33rauen gut @rbe Blidfenb.

„3?eine 9?ed?te? . . . §>aBen ©ie fid) tttdjt um Stola

BemorBen? SBaren ©ie nidjt mit ben 2Bünfd)en 3$re8

©tieft>ater$ einberftanben ? ©ie
\dienen e8 fo fefjr, baß

feit Monaten üftiemanb baran jtt>etfelt. Stola felBft, bte

anfänglich ftdj benfelBen aBgeneigt jeigte, fonnte im (Srnfte

an feinen äBiberfyrudj benfen . . . ©ie felBer fönnen e8

nid)t me^r . . . §eute roäre e8 fdjimpflidj , fiefy jurücf=

gujtet;en. @8 ift unmöglich, nadjbem ©ie ftdj geBunben

f>aBen."

,,3d) glauBte, nad)geBen ju muffen . . . icfy gtauBte,

mid; an Sinnen ju rädjen, ©ie ju fränfen, inbem id?

midj fdjnell für 9tola erflärte . . . bie mir ba8 ©djicffal
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ju beftimmen, bie ©injige, bie aufcer 3f)nen mir tteBen€=

wertl) festen."

„333er fo leidet toed^fett , fcerbient un3 23eibe nidjt",

grollte fie . . . „Um ber Siebe ©otteS willen, feieren Sie

um . . . Sin 23rudj mit 9toIa Brächte Herberten über

(Sie unb Sljre gange gamilie . . . Sft^ou Ouim Itfnnte

Sie tobten! . . . SSerlaffen Sie mid), o^ne einen 2tugen=

Mief ju verlieren."

£>a er ftnfter neben i^r berl^arrte, fügte fte tlar unb

feft tjinju: „2Benn ein rücfljatttofeS ©eftänbutß Sie be=

wegen fann, ju ge^en, fo ^eren Sie . . . felbft wenn

2lße3 anberS wäre . . . würbe idj bem Sofyne £ona

33eßa'3 meine §anb berweigern."

(£r ftanb wieber bor bem $Kätf)fel, weld)e3 i-^n jur

9faferei braute; er ballte bie §änbe in witbem 3orn
/

wä^renb fte mit fdjtedjt bereiter äßeljmutf) Jagte:

„Keimen Sie e3 nidjt ju fdjwer, 2)octor 2lmancio;

morgen gefällt 3^nen metleid)t wieber bie 9£oIa beffer,

unb übermorgen bin idj fort. 3)ann ift e§ mit bem

2ße(fyfel borbei."

lieber T;ielt er fte jurücf, ba fte ftcfy abgewanbt

^atte. @r ertrug ben ©ebanfen ifjrer (gntfernung nid)t.

3)te 33eradjtung, welche fte tf;m jeigte, Iränfte ifyn tief

in bem Sewußtfein feineg leidet erregten Sinnet; bodj

glaubte er ben Vorwurf be§ 2BanfetmutIje3 bon il;r nidjt

ju berbienen.

„Sie fetber f)aben miefy mit unerflärlid) garten SBovten

jurücfgeftoßen", fcertfyeibigte er fidj. „3dj war ganj frei,

3)ona SKoftta."

„@egen miefy, gewig, ba$ finb Sie nod) Ijeute."
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„(58 ift nicfyt tua^r", rief er, t^r feft in bie 2tugen

fet)enb. ,,3d) BeoBad)tete Didj Bei unserem 2Bieber[e^en.

2Barum n>ed}feltefl £>u fo jäl) bie garBe? 2ßarum

Bticfteft £u tt)ie ein gehäufter (Sngel in bie Scere, Betior

Xu flo^eft, um ^ier ju tteinen? S)u lieBft mtdj, SJofita."

Sie ttmrbe Bleich, tt)ie bie ©teine ring3 umt;er, aBer

fie trotte feinem 33Iirf.

„Xoctor 2lmancio", faßte fie jitternb. „2ßenn bie

2Bir!tid^feit nicfyt nxire, tta$ fie tft; teenn Sie meljr

9Jfagtgung gejeigt l;ätten, ftatt mid) Ijeute jum britteu

Sftale mit ber Stoßzeit 3l>rer Neigung ju erfdjredfen;

n>enn 9?fyou Duim nidfyt feinen ganzen 2ßiffen auf eine

£eiratfy gefegt ^)ätte, fcon ber je£t bag ©tücf unb bie

(S^re Qt;rer gamilie aBl;ängt . . . rcenn ba$ 2IUe8 titelt

toäre, id) toürbe ©ie bennod) ausklagen. 2Bat;r unb

*Da£)rf)aftig! kennen ©ie ba8 2ieBe?"

„®u täufcfyeft S)id), ^ofita. (StttaS in deiner ©eele

antwortet ber meinen; e8 ift t>erfd)eud)t, erfd)recft, aBer

idj toeiß, baß e$ ift. 3dj ^attc mir eine jtueite <ßrüfung8=

gett auferlegt unb gtauBte, fie Beftanben ju (;aBen; —
idj fam in ber 2lBfid)t, mid) bem ©efcfyidf ju fügen. 33or

35einem StnBlid jerfdjmolj bie ganje gaffung, tote bünneS

(Si3. 9?ennc nidjt UnBeftänbigfeit, tua8 Staue ifl. @3

gilt mir gleid), n>a8 außer 3)ir bie 2Belt Bebeutet."

©ie tt>ar fcortuartS gegangen, aBer er BlieB an itjrer

©eite. 3?on feiner 9?ät;e geangftigt, eilte fie fdjnett

weiter, o^ne ju al;uen, baß fie tiefer in ben 2Balb ein=

brangen.

„2Barum Ijaffeft 3)u meine Butter? 3d> »itt e8

Riffen", fragte er nad) einigem ©feigen, unb ba fie
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ntdjtS ertoieberte, faßte er fie, eine 2lnttt>ort forbernb,

t;eftig am 2lrme.

SDtc ftürmifdje SieBe, toetdje au3 feinem ^>oxn fyradj,

erfüllte fie mit ©dnnerj; um ilj>r ü&erroaßenbeg £er$

nidjt ju t>erratt;en , rüftete fie fidj mit fcfyärferem £rofc.

„2Beil fie treulos ift, treulos, tote ber 2Binb unb

. . . tüte 2lmancio."

„fein SBort mef)r", unterBrad) er fie.

„S>d)n äßorte finb nidjt genug für ge^nfadjen §aß."

(gr falj fie üermirrt an, ol;ne eine Srflärung für

ba3 Unbegreifliche gu ftnben. 2Bie lonnte feine fdjßne,

lädfyelnbe Sftutter, bie 9?iemanben beriefe, biefem ffinbe

eine fo tiefe Abneigung eingeflößt f)aBen? 2luf feine

gragen BlieB 9tofita ftumm.

3l)x Ietd)ter §uß fdjien faum nodj ben 23oben ju

Berühren ; immer
fcfyneßer eilte fie, in bem ©lauten, ben

SBalb ju berlaffen, unb immer tiefer berlor fie ftd) in

ba$ SDicfidjt. 2lmancio BlieB mit großen Stritten an

il;rer (Seite, il;ren 3rrt^um erlennenb, ben er nidjt auf=

Härte. ©6 toarb nocfy bämmeriger um fie Ijer. 2)a$

(gdjo gaB bann unb ioann bie garten 2Borte jurücf, weldje

fie ben feinigen entgegenfegte. Qn ber £>ö^e raufdjte

leifer Stegen, unb entfernter 3)onner größte ba$n>ifdjen.

(Sie gingen nodj immer born>ärt§.

£>a fie enblid) ju ber Qrfenntniß !am, ben ^3fab ber=

loren ju I^aBen, mußte fie ftdj feiner gü^rung üBerlaffen,

unb er 30g fie tiefer in ben 2BaIb, um xi)X 2Bort ju er=

galten, um e3, tuenn er nad) ©tunben mit ifjr ^eimfe^rte,

3U erjtoingen. Wit bem ©rollen be$ £)onner$ na^m audfy

ber Stegen ju, freierer ftdj enbltd^ ju praffetnben Stauern
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fcerftärfte, bie iljren 2Beg gum ©runbe fanben. £a§ fatBe

gtdjt bet 23Ii£e ttarb erkenntlicher.

@r mußte eine ©rotte, tuo fie bor bem SBetter ge=

Borgen fein würben ; ba^in fdjritten fie ben 33ad) hinauf,

tt>eld)er l;ier gu einem rcißenben SBaffer angen>ad)fen tt>ar.

Stegen unb ©türm Brauften um fie tyer. 3)a§ £ofen

ber Elemente warb heftiger, unb Sftofita !onnte nidjt

me^r grobem, baß er fie mit feinem 2lrm ftüfcte. (So

erreidjten fie bie ©rotte. 2lBer Bebor fie biefelBe Be=

traten, tourben i^re ©inne Don einem großen, bumpfen

fradfyenben Sojen Bi§ jur 33etauBung erfdjrecft SDie £uft,

bie Srbe, bie 23äume Begannen gu fdfyaubern, toci^renb

ber 3)onner üBer i^nen in einem unheimlichen Sl;ao§

ungäl;Itger ©timmen berfyaHte. SSon allen ©eiten fdjiett

e§ rollenb, fdfylagenb, ädfygenb, brö^nenb, gifdjenb, tx>te

ein Drfan ber SEtefe, mit fd)recflid)er ©etoalt unb bodj

geifterl;aft tt>efenlo§, unl)eimlid) flüftemb gu na^en, ein

unBelannter, unfaßlidjer ©rau3, — bon ben fd)aubern=

ben Sippen be§ Sd)o3 jammervoll berfünbet, al$ oB ein

Jpöüentraum ben 2ßalb Bewegte, ©ie toanlten 23eibe.

Qn einem nie empfunbenen (Sntfe^en fdjmiegten fie ficfy an

einanber, ben Job errcartenb ober etmaS gurdfytBarereS,

tta§ i^ren tief emittierten ©eeten plö^lidj Begreiflich

fd)ien.

£)odlj fie gewahrten ntd£>t^. 35ie graufigen £öne gogen

attma^lid) fcfttoädjer borüBer; ber Slufruljr Begann gu finlen.

Slmancio lonnte fidj fo toeit ermannen, baß er SKofita in

bie ©rotte 30g, bereu Breitet gel§bad) fie bor bem Stegen

fdjüfcte. ©ie lag tobtenBleid) an feiner 23ruft, ttne ber=

nietet bon ben bunllen ©ehalten ber 9?atur; lein Saut
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fctm üBer ifyre Sippen. (grft at§ Slffcö ftitt geworben

war, richtete fie fiel) angftbott auf unb fa^ t^n an:

„2Bar ba3 @otte§ Born? Cber jogen Bofe ©elfter

üBer bie grbe?" fjaudfyte fie leife, al3 fürdjte fie, bie

2Borte fönnten fie betrafen.

„(Sin mädfytiger, ^ot;ter Saum im 2BaIbe muß gefallen

fein", erwieberte 2imancio mit gepreßter Stimme. „3$
weiß feine anbere (Srflärung be§ Scfyredfö, ben icfy nie er=

leBte, aßer oft fcfyilbern ^örte. 2)ie wilbeften 5D?änner er=

BeBen, wenn er im Sßalbe erwägt. Set rufyig, 9£ofita,

e3 ift leine ©efa^r; wir muffen f)ter ba3 gnbe be3 ©e=

wittert aBwatten."

Eiefe legten 2Borte Brauten it;r erft ba§ 33ewußtfein

i^rer Sage jurüdf; fie entwanb ftcf> fjafttg feinen 2lrmen,

fie Beflagte fidj, baß er iljr gefolgt, fie Beitagte Stola,

baß er fie fcerlaffen I^aBe, unb f(o^ weiter in bie ©rotte,

wo fie nieberfanl, xi)x ©efidjt in Beibe §änbe berBergenb.

(Sr war tief Bewegt, wie fie felBer. £)ie Seibenfdfjaft,

wetdfye it;n getrieBen, t^r nadfyjuge^en unb fie in ben 2ßalb

ju locfen, erfannte er plögtidfy at3 ftrafBar. Ratten bie un=

^eimlid^en, gefpenftifdjen (Stimmen t^n erfdbüttert, ober

Brachte if)n ber fjarte, nidjt enben woHenbe Stegen jur 93e=

finnung? £>a3 2Better f)iett an. 2Benn judfenbe 33Iifce bie

©rotte erbeuten, \af) er SRofita in berfelBen Stellung am

Soben liegen; fie weinte unb BlieB auf fein gureben ftumm.

3)ie StrafBarleit feinet SHjunS war unenblicfy, wenn

er nicfyt i^rer SieBe fieser war. Sr ^atte t^ren 9?uf,

iljre Sufunft gefä^rbet, an Stola gefrebelt, allen gamt=

lienrüdffidjten unb ber f)ergeBrad)ten Sitte fredb in ba$

©efid&t gefdjlagen, in ber §offnung, fie ju gewinnen.
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gevetterte er, fo traf it;n eine erbrücfenbe Saft tum

23orroürfen. Umfonft fudjte er fie ju beruhigen, JU über=

reben; xi)x toortlofer äßiberftanb festen burd) nidjtS ju

erfdjüttern. ©0 hergingen bie 2lugenblicfe, bie ju ©tun=

ben .trmrben. 2ßann tonnten fie nad) ber gajenba gurücf=

lehren unb tüte?

3)a§ ©ercitter t;atte ausgetobt, aber ber Stegen bau=

erte nod). Hmancio ftarrte auf bte faßenben Kröpfen unb

guefte jufammen, als er plöfclid) iljre (Stimme btdjt neben

fidj l)örte.

„3dj ttntt gelten", jagte fie feft. 6r faf) tiadj ber U£>r

unb rechnete, ©elbft ttenn fie jefct aufbradjen, tonnten

fie nicfyt bor bret Ut;r jurüc! fein, unb e§ regnete nod);

ber 2Beg n>ar fdfylüpfrtg, bie SRSffe gefäfyrlicfy. „kennen

©ie ben 2öeg?"

,,3d) !enne it;n; er ttnrb in biefem Stugenblidf fdjledjt

gu paffiren fein", fcerfefcte er jögernb.

„@3 ift leine 3 e^> baran gu beuten", fagte fie

büfter. „Saffen (Sie un3 eilen. @ei)t e$ ben 23ad^ f)in=

unter?"

£)a er bejahte, fcfyritt fie ttym fo fcfyneE unb ^urtig

boran, baß er üDJütje l;atte; xijx gu folgen, ©r benmnberte

bie ^erriidje ©eftalt, bie glüdfyttgfeit be3 gufteS, n>etdjer

fie oon bannen trug, für l;eute unb immer iljm ent=

fernte. 2Benn fie im 2Balbe3bunM üerfcbrcunben ttäre,

I;atte eg i(;m nidjt fo n>ef) getrau, als bafe er fie in bie

SMt gurücfte^ren , erniebrigt fe^en unb bodfy verlieren

foUte. tiefer ©ebante raubte tf>m aüe 9?ut;e. 9?odj

einmal gab er ber Hoffnung 9?aum, fie gu überzeugen,

baß fie il;m jefet gehören muffe, ©eine 2öorte üerl;aüten
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im 2£albe. Sie eilte fdjneffer üorwärtS. £od) fam t^m

plöfcltdj eine befeligenbe ©ewigljeit.

£)urd} äffe Steigerungen t^reg Scfymergeg, it)re§ 30V=

ne§ unb t^rer 33eradjtung, burd) t^re §aft, tf)m gu ent=

fiteren, ging ein 3U9 bon Jeibenfdjaftlidjfeit, ben er

richtig beutete. Sie war je in, wenn er fte nur gewinnen

lonnte. Unb er mußte fie gewinnen. 2Ba3 ging bie

aBelt augerfyalb beg 2Balbe3 i^n unb fie an? @r mugte

ben Statten Bannen, ber gwifcfyen i^nen ftanb. $la\d)

war er an i^rer Seite.

,,3d) will 3)id? gwingen, mir Kein ©el)eimnig gu

benennen", rief er, inbem er fie gewaltfam in feine Slrme

jog. „2BaS ift e«, ba$ un$ trennt?"

2lber fie löfte fid) fräftig, wanbte fid) feitwärtS unb

glitt in ba$ Sßaffer hinunter. 33on Ufer gu Ufer burd)=

fdjritt fie wie fdjwebenb bie glutf) , weld)e il)r faft unter

bie Slrme reichte.

„£er 23ad> trennt un§", antwortete fie fcon jenfettS.

„2Benn Sie ben überfdjreiten
, fo wirb er mid) aufrief

men unb forttragen, wo^in mir 9?iemanb folgt."

„2lmancio folgt £>ir big in ben £ob", rief er gurüdf.

„SRtdjt ljierl)er, nidjt fjierJjer!" flieg fie atigftoott

Ijerfcor. 9J?it (gntgücfen l)crte er ben fügen, bebenben

£on i^rer Stimme unb wiberftanb itjrem gießen nicfyt.

„9JJctg ba$ SBaffer jefet gwifdfyen ung fliegen. 3<fy

fcfywöre Sir, bag un3 balb nidjtS me^r trennen foff",

rief er laut unb feierlidj burd) ben Sßalb . . . unb nacfy

einer SBeile . . . „SKofita, gieb mir ein 3eWJen > bag

2)u mir fcergeityft."

Ueber ba3 bunfle, wilbbewegte SSaffer hinüber winfte
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eine toeiße £anb. 3)er 9iuf, toeldfyer berfelBen ant=

rcortete, flang rote Älage unb 3uBel jugtetd). ®e^eim=

nißfcoll tauften bie 2Betlen weiter, in t^örtd^ter Sile

fid) üBerftürjenb
;

große, fdjtoere Kröpfen fielen nur nod)

einzeln unb fpärtid) bon ben 23äumen.

©o dritten ftc $u Beiben Seiten be§ 23ad)e$ bem §al;r=

rcege gu, freierer ben 2Balb burdjfdjneibet. 2ll§ ber 2Beg

burdj bie SSäume fidjtBar ttmrbe, jat;en fie 2eute fcon

ber ga^enba mit einer Sänfte; baß biefelBen au3gefanbt

ttaren, 9?ofita ju fitzen, unterlag feinem g^eifel. 2lman=

cio rief if)r gu, ftdj gu i^nen gu BegeBen; er toerbe auf

einem anberen 2Bege Balb nad) il;r auf ber gagenba ein=

treffen. ©ie t£)at, tote er it;r geheißen, o^ne in ben

©chatten jurücf gu fefjen, too er berBlieB

(Sttoa eine ©tunbe f^äter trat Slmancio in bie £alle,

tuo er neBen feiner äftutter Stofita fanb. £>ie große

Söanbu^r fcfylug bie bierte ©tunbe. 33on ber berlaf=

fenen Safel Ratten bie ©äfte fic£> nad) ben ©älen gu=

rüdfgegogen. 9^ou Ouim ^ielt feine ©iefta in ber §änge=

matte; nidfyt toeit entfernt bon it;m faß 9£ola auf einem

©djemel mit gefd)loffenen 2lugen, ba3 §aupt auf bie

23ruft gefunfen, tote fcom Schlummer üBerrafdjt. 9JHt

ßeid^en be§ Sinberftänbniffe§ fam 3)ona 33eßa auf iBren

©oljn gu unb machte if)m 33oüt>ürfe, baß er fo lange

auf feiner gagenba geBlieBen fei, um bom Stegen üBer=

rafdfyt gu derben. £)ann fragte fie, oB er benn toenig=

ftenS fo glüdflid) getoefen, bie Reliquie gu finben, an

toeldjer feinem (Stiefvater fo biet liege, oB er ifjn mit

bem gunbe üBerrafdjen fönne . . . 3)ona 9?ofita IjjaBe

fid) auf bem SRüdtoege bon ^tyama'S £ütte im 2Balbe
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fcerirrt, wo Sttcarba (ie unverantwortlicher SBeife allein

getaffen, erjä^lte fte weiter.

Slmancio feufjte, inbem er fte tote geifteSaBwefenb

anfal; unb erflarte, baß er leine Reliquien gefunben l)aBe.

Sin ber Dafel waren jtvet mit SRofen gefdfymüdte ^lä^e

unBenufet geBlieBen. DenfelBen na^e trug man fatte

©d)üffeln für bie SBerfoäteten auf, wcldje auf Dona

23eHa'3 ©inlabung fid) an ben Difd) BegaBen. 2lBer fte

faßen ba, wie ©eftenfter, o^ne etwa§ ju Berühren.

9?l;ou Cttum'S (Srwadjen erlöfte fte. gr winfte 2lman=

cio ju fidj fjeran. DaS 2)?ärd)en fcon ber Reliquie

modjte i^m gtauBwürbig gemalt fein, ober 2lmancio'3

33erfd)Winben xljn geangftigt l;aBen, er geigte ftd) freunb=

lid) unb rebfelig gegen ben ©tieffofyn, beffen ©egenwart

if)n ju erfreuen fdjien. 2Ba(;renb er ftdj mit it)m unter=

l;ielt, fjatte Dona 33eüa SRofita an ber entgegengefe^ten

Seite an ba$ genfter gebogen unb i(;r mitgeteilt, baß

i(;r SSater wiber Smarten fdjon bor Difd)e fortgeritten

fei, fie grüßen laffe unb if)r morgen einen 2Bagen fenben

Werbe.

(StwaS in Dona SBeDa'S 3%n üBerrafd)te SKoftta,

bod) war fte ju feBr Befdjäftigt, um barüBer nadjgubenfen.

SS Hang beutlidj iura) bie weite, leere §alle, wie Sßtyou

Ouim, 9toIa üBer ben ®opf fa^renb, jeßt faft jartltd}

fragte:

„(Schafft Du?"
„^ein", antwortete ba$ 9Mbdjen Kar.

„9hm, fo reiBe Dir bie 2lugen au3, fleineS 2Balb=

täuBdjen. Da ftetyt Dein 33erIoBter; alle ©e^eimniffe

muffen ein gnbe I;aBen. 9?adj fed)8 2Bod)en ift bie
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§od?geit. £)a3 SEeufel^gerottter I;at wi8 am äWittag ben

©paß berborben, aber Sud) nid^t. 2Bte? . . . £)er

Sflfyou Quim »erfleht e$, bie Seute gu überragen. SWtdjt

tt>a^r, mein £äubd;en? . . . (Springe nur auf, unb

gieb il;m bie £>anb. 2Bir finb ja auf ber gagenba . . .

2Ba3 ... 2ßa3 . . . SBarum rü^rt 3I;r (Sucfy titelt?

$e?"

(gnbltd) regte fidj 9voIa guerft. 23on bem Keinen

©cfyemel auffteljenb , l)ob fie bte §)änbe gegen 9^ou

Duim empor.

„Senior", flehte fie angftboll, ,,©enl)or!"

„9hm?" grollte 9tt;ou Quim.

„Scfy . . . icfy l^abe ... ben Slmancto au$gefplagen.

"

„üftun?" . . . nrieberljolte 9?§ou Quim baffelbe eine

2Bort, aber mit fo fdfyrecflidjer ^Betonung, baß 2lmancio

fcfynell bor 9?ota Eintrat, um feinen 3orn bon i^r abgu=

lenlen. (Sr tt>ar beftürgt, tüte alle Sintoefenben ; einen

(Stnfyrudj fcon ©eiten 9Ma'3 fjatte -Ktemanb für möglich

gehalten.

,,©o ift e8, ©enljor", fagte er, nad) äßorten fudjenb

. . . „2Bir finb als ©efc^toifter aufgebacken . . .

gg t^ut mir leib, mein ©tiefbater, baß id) auf bie mir

gugebacfyte S^re leinen 2lnfprudj ergeben barf, ba 35ona

9£oIa mir i^re Neigung nidjt gu getoä^ren fcermag."

„2)ummljeit", murmelte 9?f)ou Quim. „£)a3 Äinb

f)ätte . . . ©ie abgetüiefen? . . . 23eHa!"

@r ttar aufgedrungen unb taumelte mit großen

©dritten nad) ber entgegengesehen ©eite ber §aöe . . .

„Sella, Ijafi SDu'8 gehört? . . . SBetoeife, SDoctor

2lmancio. Setoeife . . . Äomm ^tertyer gu mir, 9Ma."
©c$ett(f, Sörafittanifäe 3?otoeflett. 24
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3)iefe tmb aud) 2lmancio folgten ifym. 3)ona Seüa

traute ifjren Df)ren nidjt, al§ fie fcon bem 23rtefe er=

ful^r, freieren 9toIa if)rem ©o^ne in be$ 3)octor3 §>aufe

gefdjrieBen.

„33etteife! . . . Setzetje! .
." tief 9^ou Duim in

behaltenem ©rimme.

Slmancio toarb gelungen, ben 33rief, ttetdjer fidj

in feinem £af(i)enBud)e Befanb, gu geigen. 9?^ou Outm
lieg fid^ benfelBen beriefen unb Bracfy in eine große 33er=

ttmnberung au3. (5r I;atte jebe3 SBort berfdjlungen ; er

fanb 2We§ gut getüenbet, fein gefagt ; felBft biefeS ©d)rift=

ftütf flößte t$m 33ett)unberung ein. 216er baß fein Jfinb,

fein einjige$ finb, toeldjem er alle grüßte feinet furd)t=

Baren (Sl^rgeigeS Beftimmt, feine ^ßtäne mit foldjer Unum=

tt>unbenf)eit gelreujt unb Slmancio ben SRüdfgug frei ge=

geBen f)atte, erfüllte i^n mit fdfyredflidfyer 2Butf). 3)ona

23eHa faty i^ren ©ofyn an unb erf^ral nod) me^r üBer

ben Sluebrucf ruhigen 2lBtüarten§, tt>eld)en fie auf feinem

©efidjte Ia3. 2Iucf) feinerfeitS ttar ber $Ian gefät;rbet

unb mit bemfelBen i^re eigene ^ulunft. SBarum ber=

Breiteten ftd) glüfjenbe glammen üBer fein ©efidfyt, als

9^ou Ouim SKoftta als bie mutmaßliche Verführerin

9?oIa'3 nannte. £>ie Verführerin if)re§ ©of)ne§ taar

fie. ©ie erttog ba$ Beiberfeitige Verfc^toinben berfel=

Ben, \ai) fie forfdjenb an unb ttmßte plö§lid) 2Weg, tt>a3

fie fo Blinb, fo unBegreiflid) Blinb getoefen, ju üBer=

jefyen.

„Unb £)u, £)u f)aft ba$ gefdfyrieBen?" fragte 9?f)ou

Cuim, Sftola mit einem fcfyrecfticfyen 23Iicf prüfenb.

„3a, (Senior", berfefete fie leife.
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dtyovi Cutm erBeBte; ba6 ftarfe SRo^r, auf ba3 er

fid) lehnte, Bog fidj tief unter ber Saft feineg jufammen=

finfenben Körpers.

„©neu 23rtef fo fcfyarf unb fein. 3ftan feilte glau=

Ben, Xu t;ätteft einen 3Ibbolaten ge^aBt. Xir felber,

bie Xu fo fanft unb bumm Bift, f)ätte e$ deiner juge=

traut. — 9Wid) foK e§ nid&t nmnbern, toenn üBer 9?acfyt

ba§ Slfyl emftürjt unb bie Sf)acara unb bie SJJauern be$

33aue§, ber anfängt, ftcfy ju er^eBen, n>enn 2lHe6 fällt,

rca3 tdj feit 3af)ren Stein Bei (Stein jufammentrug.

Somm unb toiberrufe. Sitte Seinen 23ater unb ©einen

SSrautigam um 3Serjeif;ung."

„33ater", flehte ba3 9Wäb$en. „3cfy lann nidjt

ttiberrufen ... 3d) lieBe einen Ruberen."

„XaS ift SBafmfinn! £o . . . $o . ..." fcBrie 9W;ou

Cuim, inbem er ba§ 9£ot)r fallen ließ. gr falf; untrer,

als oB i^n ettoag bon feinem 3orn ertöfen muffe. Xann

t;oB er plöfeticfy brol;enb bie gaufi üBer 9?oIa'3 §aupt . . .

unb ließ fie lieber finlen.

„Sie foü geftraft werben für ben 23rief", feuchte er

ttutljentBrannt , bie £anb nod) einmal gu einer brof)en=

ben ©eBerbe er^eBenb. 9£oIa toar o^nmädjttg jurücfge=

funfen, aBer ein anbereS jugenblidje$ ©eftdit feiner $anb

jefct ganj naf^e. 9xofita ftanb bor if)tn. „galtet ein,

Senicor", rief fie, „tdj fdjrieB ben 23rief."

„Xu, Xu", jtfdjte 9i^ou Outm mit Btutuntertau=

fenem ©ejidjt. ,,3d) ^attc e§ rctffen fönnen, Xu tt>itrbi=

ge§ Utnb be3 frifdjgeBacfenen ßbelmanneS. -3n mein

$au8 f)aBt S^r (Sud? geftf>lic6en, ein fdfyledfyteS 33ettefooIf.

Xu fjaft meinen Stieffofm Bel;e$t, n>ie ber Sorge, ber

24*
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©djurfe, mein 2£eiB berffi^rcn sollte." SRofita toar im

©dfyrecfen auf bte Seite gefprungen, aBer 9?bou Duim'§

33Iicfe folgten if)r, toie er unbeutlid) unb berttorren,

laut Brütlenb feinen £orn in fd>redüd)en Sorten au§=

ließ. „33on ber S^üre f)aBe idj i^n getrieben mit ©pott

unb §oI^n, ben 6rBärmtid)en. @i . . . barum ift er

fortgeritten . . . unb 3)ona 23efla gab e3 if)tn fein,

aber bentlicf) genug. (Sr \ai) fie an, at3 oB bie SBelt

in ©tücfe ginge, ber £f)or ... ber feine toeiften £aare

nid^t refpectirt." . . .

2ßie ein Siafenber fcfymäljte unb toBte 9^ou Ouim
tteiter; aBer bie 2©orte be§ nadfy 3ltf)em SRingenben

it>aren ben entfetten £ord)em, mit benen fid) bie §aüe

füllte, laum nocfy berftänbtidj.

„3)a . . . ba ift fie!" unterbrach er fid) plö^tid).

2We Slugen folgten ber 23ett>egung, mit freierer fein

fnodjiger ginger nacb bem genfter xi)m gegenüber geigte.

9J?an gemährte bort eine junge Negerin. ©§ ttar

9xicarba, bie ein rotf)e3 £ud) um ben Äopf trug. Qu

£obe§angft um 9iofita ftrecfte fie Beibe Slrme gegen Sft^ou

Duim au§. ©ein S3Iid BlieB an i^rer ©eftalt l;aften;

e3 gucfte toie ein ©prung üBer fein ©efidjt.

„3)a!" rödjelte e3 nocb einmal au3 feinem ber=

gerrten SJhmbe, ber fid) mit ©djaum füllte. @r \afy

bertüirrt untrer nad) aßen ©eiten. (Sin weiter, leerer

Ärei3 bel;nte fid) um if)n, benn 2tße§ ioar gurüdgetmdjen.

SIBer ba er sanfte, traten einige Scanner t;ingu, il;n

auf einen 9?u'fjefeffet gu lagern, ©eine ©lieber Began=

nen gu erftarren, feine 2lugen rollten. ®ann BeleBte

ein peinttofler ©eufger feinen Sftfjem gu neuer ftraft,
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fdjrecflidje Cualen fcfyienen i£)m gum Setmtßtfein gu fom=

inen, bte fein ©eftcfyt entfteßten unb feinen Körper er=

fütterten. (Sr fal) lieber umljer; feine 2lugen fugten

ettoa«. £a ftürgte SRola gu jetner Seite t)in unb fyrad)

f)alB fcernel)mlidu

„^eilige (Jungfrau, ©nabenreid^e ! 23ete für un$ jefct

unb in ber Stunbe unfere£ StobeS. 2lmen!"

Sfyct £t)ränen fielen auf feine erfaltenbe §anb. 3)ie

eingige Siebe, tteldje er gefäet, f)atte i^m in bem un=

feiigen @nbe ntc^t gefehlt.

15.

9to(tta Befanb fid) mit einer it)r Befannten gamilie

auf einem ber erften $?agen, welche bie ©äße fort=

Brauten.

2Ba§ fie erleBt, unb roa§ fie üBer i^ren 25ater ge*

f)ört ^atte, fcerftörte fafi ttyre 8inne. 9?odj Begriff fie

bie mächtig üeränberte ©egenttart faum. 2lße§, tt>a§

geftern wuunftßßlidj fcfyien, ttar I;eute erschüttert. 2Bie

im Straume erinnerte fie ficfy baran, baß SImancio fie

unter ben mißBitligenben 93licfen il;rer äftitreifenben in

ben äöagen gel;oBen unb mit einem $laib Bebecft l)atte,

tüie er nacfy einem fdmeHen ^anbebrucf unb einem 33licf,

ber mel;r als taufenb äßorte jagte, in ba3 £rauerl)au§

gurücfgelehrt xoox. 2Bo!)l n:ar fie fid) Betrugt, baß innige

Neigung iljre £>ergen aneinanber fnityfte, aBer fie l)telt

biefelBe nod) eBen fo Bebrol)t, tüte gufcor. 2Iu§ ben

rof)en 2lnflagen 9W)ou Cutm'8 mußte Hmancio fließen,

tt>a§ SRofita fcon feiner üDhttter getrennt Ijatte. 2Bar

biefe Hüft au^gufüßen nad) bem, roa8 Ijeute gejdje^en?
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. . . ©ie jtoeifelte baran . . . ©ie berjtoeifette an

bem ©lüdf einer SieBe, bie fo fyart gelämpft f>atte unb

in bem SlugenBtttf , ba fie enblt* if)re Steckte geltenb

madfyte, in ber öffentlichen äßehtung geBranbmarlt , bor

fidj felßer entmei^t toorben ttar.

Unb fie fröftelte tro£ be3 fd)ü£enben ptaibS. 3)ie

Aalte be3 SBafferS, tteld)e§ fie burdjjd^rttten
, festen if)r

erft jefet Bis an ba§ §erj fühlbar, ttatyrenb ba§ 23Iut

fdjneK unb BetciuBenb an i^re ©Olafen pod?te unb it)ren

$opf feltfam erf)ifcte. ©ie glauBte, 9W;ou Quhn'8 rad?=

füdfytige ©eele berfolge fie, feine fcfyrecflid)en üffiorte tagen

if)r im füfyx, tüte ber ©pul be§ 2S3albe3 in ifyren SRer*

ben nadjjitterte. ©ie \ai) ityren SSater mit §o£)n au3

bem §>aufe 3)erer getrieBen
f

bie er für feine Beften,

einzigen greunbe gehalten l;atte — feine beißen §aare

berfpottet, feinen tarnen gefd)mäfj)t, berfludjt bon ben

Sippen eineS unfelig ©terBenben. £), e§ mußte i^m

Unheil Bringen, it;m unb it)r!

3n ttilber Smpörung gegen ein partes ©efdjidf trieb

e§ fie boH lieBenber ©etmfud)t g-u xi)m ^in, unb bod?

füllte fie eine gennffe ©cfyeu, if)tn ju Begegnen, ©ie $atte

feiner mit ©roll gebaut, tt>enn fie fidj üBergeugt, baß

fie leinen $Ia£ meljr in feinem §ergen ^atte neBen ber

loletten, falfdjert grau. äRußte er fo Bitter, fo graufam

enttaufdjt derben, um feine 3rrtl)ümer gu erlennen?

©ie ©röße feinet ©cfymerge§ lonnte fie ermeffen; tt>ar fie

mit SlufBietung alter if>rer feäfte im ©taube, tyn gu

tröffen?

öfyre ©efäfjrten toaren eingefcfytafen. (SnbloS lang

tturbe tyx ber 2Beg burd) bie fülle Sftadjt; fie f)atte oft
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allem gelitten, tüte nur ein emfameS ßmb leibet. §eute

fcfyten fie e§ tudjt tragen ju Icnnen; fie gebaute it)rer

SWutter, inbem fie ben weiten, fjeüen ©ternentyimmel

Bang erforfcfyte.

2113 fie bie ©tobt erreichten unb ber 2Bagen anfielt,

too iljre Sftitreifenben ausfliegen, jprang fie ungebulbig

fymab unb eilte ju %n§ nacfy §aufe. 2lBer fie ftanb fttH

t>or bemfelBen, anftatt gu freuen. 3)ie Erinnerung an

ba§ ©ejd^e^ene fdjien fie bon ber ©djtoelle ju fd)eud)en.

2)ann fdjltdj fie fid) um ba$ £>au$ nadj bem @artentt)or,

toeldje§ fie offen fanb, unb gelangte fo auf ben £>of.

Obgleich äftitternacfyt lange fcorüBer ttar, fielen nodj 8idjt=

ftraf)len burcfy bie genfter ber §atte; erftaunt barüBer,

^oB 9tofita ficfy ju einem berfelBen empor.

©ie erBeBte, afö fie brinnen i^ren SSater auf bem

StofyrBänfd^en fi£en \ai), too fie ifyn einmal in ber SRadjt

erwartet ^attc. ßin Raufen 23riefe lag bor if^m, au§

bem er einige Ijerborjog unb la$; enblid) raffte er fie

alle gufantmeii, um fie fortzutragen. SDodj er fam jurficf,

ging in ber £alle auf unb nieber, ftanb fcor ben alten

Silbern ftiH unb fdjritt weiter. (Sin tiefer, unau3fprecfy=

lieber tummer lag auf feinen 3ü9en - S), fie l)atte ityn

gelieBt, toie nur je ein tinb feinen SSater liebt; fie liebte

if)n nod) ^eute eBenfo, unb bod) freute fie fidj, i^m ent=

gegenjutreten.

3)er ©octor ^atte fidj toieber gefegt, ben topf in

bie §anb geftüfct . . . (£3 fcfynitt i^r tief in ba£ §erj,

eine S^räne langfam üBer feine äßangen rollen ju feigen;

noefy anbere folgten, i^r SSater toeinte. — SKofita glitt

fcfyneH auf bie (Srbe gutüdf. @r burfte nid)t a^nen, baß
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fie bct3 gefeiert ^atte; erft trenn er fortgegangen unb

2We$ bunfel geworben ttar, tooHtc fie fd)eHen.

©ie lauerte am 23oben nieber. 3)urd) ba§ SDadj ber

SftangaBaume erglänzte taghelles 9J?onblid;t. ©8 heimelte

fie an. falte unb ©djtüädfye tßbteten aHmäl^lid) bte 3luf=

regung if)re3 3nnem, bte ©ebanfen nmrben unflarer unb

toern)irrten fid) in einer getDtffen 23etäuBung. 3)ocfy ber

leiste ©Plummer bevanfdjte il;r ben Sinbrucf ber Um=

geBung nidjt; fie empfanb ben 3au^er ^e^ 9Jfaublid)te§,

bie Slnmutl) ber fd)ti)anfenben Statten auf bent ©runbe.

©ie füllte ficE> Beruhigt, al$ ein ttarmer, rauher Körper

fid) bidfyt an fie t;eran brängte ; e3 tt>ar SSeüubo, ben fie

[treidelte, of)ne ju em>ad)en, oljne fidj ju erinnern , baß

er jemals Dom §ofe fort getoefen. 2lud; als fie if)n

enblid) leife beulen f)örte, ftörte e3 fie nidjt.

£)ie Zfyüx öffnete fid) jefct bor bem S)octor Sorge,

toeldjer fam, um ben £mnb etnjulaffen. 23orfttg unb

bon SRagerleit entflellt, fprang xi)m ba§ ST^ter mit einem

großen ©a§ entgegen unb bann jurücf, Beute furj unb

au§brucf§boH unb gerrte an einer ©eftalt, bie ficf> am

23oben aufrid)tete.

£>er 3)octor erlannte feine Stodjter. 23tetc^ unb

gitternb, allein in ber üftadfyt auf ber ©rbe gelagert, er=

Blicfte er fie. ©3 modjte nocfy £äu[d)ung ber ©inne

feinen; aBer fie eilte fd)on bie Stufen ber ©teintreppe

f)inan, ftanb bor i^m unb umfdfylang i^n mit Beiben

2Irmen.

„(Srfcfyricf nidfyt, SSater. Sd; Bin e8, ©eine ßiji.

SRfyju Ouim ift tobt. 2lHe ©äffe finb aBgefa^ren, unb

idj tt)ar mit ben SunqueiroS . . . ©ief)ft 5Du, id) ge^e
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nie mel)r bon SDtr. ®u l)aft midj bod) lieb, nidjt toat;r ?

. . . Unb icfy 3)id) gar gu fe^r."

©0 fprad) fie gärtlid) unb fdjmeidjelnb , in ber 2lrt

eineS J?inbe3. S)ie freieren, unfidjeren SBorte Hangen

bem ©octor ttne ein £)immel3gruß , aber (ie gemannten

i^n an ein großes Unrecht, baS er erft in biefem 2Iugen=

Blicf germalmenb empfanb. (§r preßte baS fcernadjläfftgte

Äinb an feine 23ruft boß tiefer 3)anfBarfeit, etoaS 33ef=

fereS gu Befi£en, als er Ijeute verloren f)atte, als bie

gange Sßelt Hjra gemäßen fonnte.

3n bem näd)ften 2lugenBlide toarb biefeS ©efüljl Don

einer Beängftigenben (Sorge getrüBt. 9?ofita n>ar falt

tt)tc (§18 nnb erftarrte faft an feiner 23ruft, oBfdjon fie

leife flüfterte, eS friere fie nidfyt metjr. 23ange 3l^nungen

int bergen, trug ber £)octor fie in baS £au3. (§3 gefdfyal^

2lßeS gu if)rer Pflege, aber als SomingaS am nädjften

SKorgen gu bem SDoctor fam, Braute fie fd)lecbte ßwibe.

SJofita fpredfye ntdjt vernünftig, unb it)r Uopf fei nid)t

mel)r lalt, Jonbern faft gu ttarm, unb fie tootte ntc^t effen

... fie fürchte, baS £inb fei untoo^l, wimmerte bie

Sitte mit einem @efid)t boß BeBenber ©orge unb 3Ser=

gweiflung.

2lße Bangen 2ll>nungen foßten fic^ nur gu Balb er=

fußen. Sftofita'S 9?atur l)atte ben flarlen 6rfd)ütterungen

nid)t ttiberftanben; fd)on im Saufe beffelBen £age$ trat

baS gieBer fo ^eftig auf, baß eS il;r bie 23efinnung

rauBte, unb ber nädfyfte borgen Braute 5Serfd)limmerung.

©djrecftidfye ^antafien eingeigten fie fort unb fort, unb

ließen i^r leinen 2lugenBlidE ruhiger ©rquidung. 3)aS

ftiße ^ranfengtmmer bertoanbelte jtdj i^r in einen unl)eim=
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lidjen 2öalb, töo Böfc ©eifter Rauften , tto £eidfyenfteine

au3 bem ©rün hervorragten, too ein bunfteg fdjneöeg

SEBaffer flog, n>eldje8 fie fcon ifyrem ©lüdC trennte, ©tc

tief iljre« SSatctS tarnen unb ben 2lmancio'8 in allen

Jonen ber £>ergen3angft, ba t^nen fdfyredflidjeS Unheil

bro^e.

©djaubemb entnahm ber ©octor t^ren wirren 9?eben,

toaS fie xi)m fietS toerfdjttnegen Ifyaben ttürbe. ©ie felber

erlannte tueber tf)n, nod) Slmancio, ben man gerufen tyatte,

ba ber SDoctor plöfclidfy jeber traft ju entbehren festen.

SDte Se^anblung toar faft auSfdjließtid) bem jungen

Slrjte überlaffen, toeldjer fidj berfelben mit bem treueften

Sifer ttibmete. (gr fam jtoei bis brei 9KaI täglidj in

ba3 §au$; audj wenn er ba§ firanle^tmmer berlaffen,

ging er nidfyt fort, fonbern blieb oft noefy lange in ben

anberen Daumen. 3)ominga3 überrafcfyte i^n jutoeilen,

tt>ie er Sftojtta'S äfteftbudj, i^ren gäcfyer ober if)re Arbeit

in ber §anb ^tclt unb 3erftreut bamit tanbelte; fie jog

ifm rootyl fjeimlid; in einen 2Bin!eI, um ftd) berficfyern

ju laffen, baß e$ nidjt fo fdjlecfyt ftef)e, wenn aud} nidjt

ganj gut.

„@ar ntdjt gut", lautete feine Slnttoort am britten

läge, unb 3)ominga3 faf) i^n forfdjenb an, erfdfyrodfen

über ben 5lu8brudE feiner äöorte unb feinet bleiben, ber=

pörten ©efidjteS.

2Bie feltfam er fid£> bie 23e^anbtung gu §erjen na^m;

fie ^attc immer gefagt, ber Slmancio fei nicfyt fdjtedjt,

er ^abe ein menfdjlidjeS ©efirfyt, unb ba$ betätigte ftd)

über ©warten.

SSon bem £)octor ju i^rer ßr^olung au$ bem J?ranfen=
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jimmer getieft, I;atte fie bie ginfamfeit ber £>afte fo

troftloS empfunben, baß fie fid; berfudit füllte, mit bem

jungen Spanne ju Räubern. @r ftanb ja nod) ba unb

ffarrte (ie an, at§ oB et erwartete, baß fie fyredfyen

ttmrbe.

,,-ftid)t toa^r", Begann fie eintönig, „9iIjou Ouim
ttar mxilii} tobt? 3n ber ©tabt gef)t ba§ ©erebe, er

fei leBenbig Begraben." SImancio mad)te eine ummüige

©eBerbe, bod) fe£te er fid) neBen fie.

„SSiete finb rooljl leBenbig BegraBen", ful;r £>ominga§

fort. „91(3 man neulid) bte ©ruft ber ©omej öffnete,

fanb man ben oBerften ©arg in einem fd)recflidjen 3uftan^

. . . ben 2)e<M geöffnet . . . unb . . .

,,©pred)en ©ie etma§ 3lnbere§, 2)ona £)ominga3",

unterBradj Stmancio fie ru^ig. 2lu3 einem ber borberen

©ä(e t)er tönte bie ©timme be§ $apagei3 fdnDacfy f)erüBer,

bod) n>ar ba3 2Bort „9?oftta" fceruetymlidj. (Sine ^aufe

trat ein ; 2tmancio §atte ben i?opf in Beibe £)änbe geftü£t.

„2Bie lange ift ber Papagei fcfyon im §>aufe ?" fragte er.

,,©o lange, rote bie $ftofita lefct . . . Sftandjer

Papagei bauerte üon ben ©roßeitern üBer bie (Snfel

f)inau§. 2ßer toeiß, er fann un§ SlUe üBerleBen." 2lman=

cio feufjte. „$raftBri% ift gut, nid)t ftat)r?" fu£)r

35ominga3 fort. ,,Qdfy jage, tüenn bie 3^ erft lieber

effen lann, ttirb fie Balb genefen. JfraftBrüf)e ift nid;t

fcfytedjt für §fecont>ale§centen." ©in Ieife§ ©eraufdfy nmrb

f)örBar. Slmancio tsar aufgedrungen unb ba^in geeilt,

tt>o SSeHubo bor ber fammert^ür lag, bon ber i^n

TOemanb mel;r gu berfd^eucfyen gebaute.

Sftadjbem er fidb üBerjeugt, baß e§ brinnen ruf)ig
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ttctr, lehrte er gu ber 2Ilten gurüd. ^olinarfy ftecCte ifjren

Sopf um ben Sljürpfoften, tt>o fie geljordjt IjaBen mußte.

„9Hja Btjt tjatte ben SJeHubo lieBer als ba3 $tapper=

maul bon Papagei", jagte fie t>erftol)len.

„§atte? . . . §atte?" ' ttieberl;olte ber junge £>octor,

„fdjtteig', 2>u fdjlttmnereg Plappermaul, 5Du 9faBe!"

^olinart) tmcfy erfdjroden gur Seite, als et an if)r fcorBel

in ben ©arten ftürgte, too er in ben SBegen auf unb

nieber rannte, als oB leine 9£ut)e meljr für i^tt gu finben

fei. 2)ie Beiben 2Ilten fa^en einanber fcernmnbert an.

3u anbeten 3 e iten f)örte er gebulbig gu, toenn 2)ominga3

ergät)lte, toeld) ein engelgute$ Sinb 9tofita gewesen mit

allerlei !leinen 3"9en / rcelcfye ba§ Betätigten, unb toenn

^otinart) au$ einem Befferen @ebäd)tniß bie (Srinner=

ungen ergängte ober Berichtigte. 2Bie fonnte xf)Xi ba3

eine 2Bort nur fo außer fid) Bringen?

©o gingen bie £age l)in, jene Sage, bon benen e$

l)eißt, fie gefallen un3 ntdjt 9Jfan työtte laum ein Sßort

au3 bem SRunbe be3 3)octor Sorge, toeldjer ben (Sinbrud

eine§ geBrodjenen SftanneS machte. Slmancio lam Bleicfy

mit ungeotbnetem £aar unb t>ernad)täffxgter Reibung

in ba§ §au§; bon ber gangen eleganten (Srfdjetnung tt>ar

nidjt3 geBlieBen als ein it>af)ret, fdjöner, tiefBetrüBter

SRenfdj, beffen §offen unb gürdjten an ber 33reite eineS

£aare8 l)ing. Sie Jfranftjeit flieg Bi$ gum fieBenten

£age. £ann bammerte ein §offnung§ftraf)l.

SWad) einem tiefen, ruhigen (Schlafe ernannte 9fofita

£>ominga§, bie gufäüig allein in itjrer Wtyt toar; fie

fpradj freunblicfy mit berfelBen unb fragte nad) it)rem

35ater. 2Bte erftaunte ber £)octor, afö fie faft Reiter gu
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tym jagte, baß fie ftdj Beffer füllte unb Batb genefen

werbe; er t^ettte ttyre Hoffnung, er f)örte fie mit greuben=

t^ränen. Gnbtid) jcftien bie erbrücfenbe Ihnnmerlaft bon

iljm aBjufallen. £)ominga§ berftanb bie leifen , innigen

2Borte nidjt, tr>eXc^e jwifdjen SSater nnb $inb geraedjfelt

würben, aBer fie ftammelte ein lurjeS 3)anfgeBet. SltteS

mußte gut werben, nun ber 3)octor fo beruhigt am\o§.

(£3 war ber Sag, an bem man bie ©eelenmeffe jum

©ebäcfytniß 9tt;ou Quim'3 feierte. 9?ac6bem 2lmancio

ftcE> am borgen bon ber eingetretenen SSefferung üBerjeugt,

fjatte er ben ^ßflicfyten gegen feine gamilie gotge leiften

muffen.

(Srft mit ftnfenber ©onne lam er jurüd in ba3 §am>,

üBer bem es wie eine Söinbftiüe lag. (Sr lieBfofie ben

Äopf be§ £mnbe§, ber fidj erljoB unb r£)m, mit bem

Schweife webetnb, entgegen !am. SDominga§ erjagte

^offnunggboH bon ber günftigen 33eränberung be3 £u=

ftanbe§, 9?ofita fei fieberfrei unb ru^ig. -ftacfybem er

fie ju bem ©octor in ba3 firanfengtmmer gefanbt, um
benjelBen bon feiner 2lnlunft ju unterrichten, lam fie

Balb jurücf. SRopta fjaBe ba$ letfe glüftern berftanben

unb berlange nadfy i^m.

Seine güße trugen tfm laum, a!8 er in bie bämme=

rige Kammer trat, bon einem Breiten ©onnenfira^l gefolgt,

Welker ba3 Bleibe 9ftabdjengefid)t auf bem weisen fitffett

unb iljn felBer mit feuriger ©lutf) umwoB. gr $>rte

feinen tarnen rufen unb trat an ba§ SBett, wo ber

£>octor faß, SRofita*« £anb in ber feinen fjaltenb unb

forgfältig ifjren $ul« prüfenb. S5te £f)ür f>atte fidfe

wieber gefdjloffen ; ba3 Stdjt fiel lalt unb nüdbtern auf
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ba§ Bletdje Sinnen unb auf ein Bleid)ere§ Sintiig. 2lman=

cio'3 £er$ Irantyfte ficf> jufammen; ber 5Raum fdfjien

eine Sobtenfammer. 9£ofita lag ftiß.

„3)a$ gieBer ifl au^geBlieBen", feufgte ber 3)octor,

„aBer" ... er nannte bie £obe3fdjtt)ädfye nicfyt, tr»elc^e

fidfy bermelfenb üBer it)re ßüge Breitete.

„2lmancio", $audjte fie, fidE> aufridfytenb , unb e3

flammte nod) einmal üBer i^r ©eftcbt, nod) einmal

[trauten bie fernen, fd)tt>arjen 2lugen fo ^errlidfy auf

. . . „Äomm git mir, Xu l)aft 2öort gehalten. 3)u

läffeft tnidj nidfyt allein im £obe." gr fat) fie Befiürgt

an ; er \afy ben Eoctor an ; ein 33licf beffelBen jagte it)m

2lße3.

„Steint ntcfet um micfy", flüfterte fie leife, inbem fie

lieber in bie Riffen jurücffan! . . . „33ater, 2)u barfft

ntc^t traurig fein . . . naiver . . . toenn in ber Wafye

be§ §aufe3 ein SSöglein fingt, fo ben!e, icfy fei e3 unb

fomme, 2)idfj gu tröften, 3)eine 3W-"
Slmancio ftanb am Äopfenbe il;re§ Setter. 2)a fie

fidj aufjuridjten fudfyte, IjoB er fie ftü^enb empor, baß fie

in feinen Slrmen rut)te.

„9Zeige 3)icfy an meine Sippen", Bat fie gartlidf), „idj

t)aBe £)ir nodj Sielet ju fagen. SSerlaffe meinen SSater

nidjt. SBergieB mir, ttenn tdE> 3)ir mefy getrau ; icfy felBer

litt me^r aU SDu. £)ort am Sacfye . . . ©al>ft 2>u

meine §anb üBer ba§ SBaffer minien? ... -3^ mußte

midfy retten ber ®ir, bor mir. SWeine Jfraft tuar ju

(Snbe . . . ©ebenfe gern ber armen Keinen 3iji. W
if)re SieBe foll ficfy in gegen für 3Mdfy bertoanbeln. O,

idfj l)aBe 3Did) gelieBt, grenjenloS, unenblicfy . . . @ef)
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ntdjt in ben 2Balb, Hmancio, nid)t an ba$ fdjroarje

SBaffer . .
."

2ll§ bie ©onne untergegangen, toar ber 2)octor Sorge

ein linberlofer SRann. (Sin lautet ^od)en rief
s
}3olinarty

bon 2)ominga3 fort, toelcfye in Jhämpfen lag. SKurtcnb

öffnete bie Sllte unb üBerBrad)te bem £>octor Slmancio

bie SBotfdjaft, baß SDona 23eßa !ran! fei unb i^n un=

berjüglid) in ber £t;acara erwarte.

£)anacfy ttarb e§ ganj ftiH im §aufe. SScrtöatibtc unb

greunbe maren bemfelBen ju lange entfrembet, um ffunbe

bon bem Ungtütf gu f)aBen. £>er ®octor faß allein an

ber 2eid)e feinet £inbe§. ©raupen auf bem monb^eßen

£ofe beulte 33ettubo Big tief in bte SRadjt.

9?ad) betroffener Srauerjeit fal) man ben £)octor

lieber nacfy bem 2lftjl ge^en unb audfy bie üBrige graste

aufnehmen. Sein 3Iu$fef)en tt>ar fo beränbert, baß man

i^n laum erlannte; aBer er ^atte feine fefte Haltung lieber

gewonnen. Sftiemanb I;örte eine £Iage bon t^m; felBft

ber tieffte Summer Beugte ben aufredeten SRann nid)t.

Slmancio, ttelcfyer i^n tüte ein ©ol^n auf allen fdweren

äBegen ber legten $eit Begleitet f)atte, fdjien felBer bon

einem tiefen Seetenleiben niebergebrücft.

©teidj nad) bem £obe t^reg äRanneS mx 3)ona

23eIIa nad) ber ©jjacara üBergefiebelt, tto fie in ftrenger

2lBgef$iebenf)eit leBte. £>a fidj ein Seftament SJ^ou

Duim'S nicfyt unter feinen papieren fanb, toar fie bie

alleinige 6rBin unermeßlicher 9feid)tf)ümer ; bocfy fieberte

fie freiwillig jebem iljrer Sinber ein Beträdjtlid)e§ 3Ser=

mögen. 2lmancio üBermadjte ba$ feinige an 9£ola Bei

(Gelegenheit it>rer SSermä^lung mit ©ent)or Dbtyl, toelcfye
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wenige 2Bod)en fpäter in atter (Stifte ftattfanb, nadjbem

£)ona 33eüa burcft 2Imancio Belogen, iljre (gumnfligung

gegeben, aber jugletc^ aBgeleljjnt f>atte, in fo tiefet Stauer

Bei bet Seremonie jugegen ju fein.

SImancio geleitete bie £ie6enben an ben 3lltat unb

ber6rad)te nocfy eine traulicBe ©tunbe mit ifjjnen 6i§ ju

ifyrer 2lBreife nad) 9tio. Sann BegaB er fid) ju feiner

Butter, ttetcfye mit gteuben eine Beffete (Stimmung an

i^m tt>af)rnaf)m, al§ et in bet legten ßeit gejeigt. £)B=

fdjon fie SRoIa'3 §>eiratf> feljr untet intern (Stanbe fanb,

föfynte bie gute äßitlung berfelBen auf 3lmancio fie faft

bamit au§. 3116 i£)r <Soljn fie jum 2tBfd)ieb fußte, fegnete

fie ben Sag ; benn fie Ij)atte feit bem Sobe 9ZI)ou Quim'§

feine £a(te fd^metgltcf) empfunben.

2IBer bet lichte Sag, n>etd)er Senior Dbtyl unb 9iota

ju bem fünften, teinften @Iüd berBanb, foßte einen

Breiten Statten werfen. (Sin Ungtücf traurigfter 2Irt

fnityft ftdj an fein @ebad)tniß. 2lmancio f)atte fidj am

•ftacfymittag nad) ber gajcnba aufgemalt, bie et etft in

bet SRadjt etteid)en formte. 2Bie getuöfmlid) tt>ar et, um
ben 2Beg ju Ifirgen, butcfy ben Sßalb geritten, xoo eine

guttf) bie 23rücle erfefet. 316er er mußte fid) geirrt unb

bie feid)te (Stelle t>erfef)It f)aBen; al8 man i^n am nädjften

Sage Vermißte, rcaren an ber gurtfy leine ©füren ju

ftnben. äflan fucfyte ben bunflen 23ad) auf unb ab. 9loß

unb Leiter ftaren tuett babon entfernt, tief im SBalbe,

fcerunglücft.

SDort, »o if)tn eine tt>eiße £>anb üBer ba$ Sßaffer ge=

toiltft, t;atte 2lmancio ben Sob gefunben

£>ona S3eHa fa^ ben S)octor längere $eit ™$t-
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£ev größte ©djmerj, ttetdjer (ie treffen tonnte, toar über

fie Eingegangen; aber bie Trauer ftanb bem aufrichtig

Betrübten ©efid)te reijenb, unb trofc it;re$ ©djmerjeS

toar bie elegante Üoitette tabelloS. 9?ad) 28od;en be§

SinmnerS verlangte fie £roft. 28er tonnte tfjr ben beffer

gercäfjren, ate tl;t greunb, bon bem fie nnr einige fyerbe

333orte trennten, SBorte, bie 9if)ou Quim i^r eingegeben

t;atte, bie fie o^ne 9Wü(;e Verleugnen ober entfcfyulbigen

ttürbe. So backte fie. Slber at(e i^re 5lnnät;erung^=

berfudje würben bon tl>nt abgelehnt. @r empfing nodj

immer üftiemanb.

£a trat fie tro§ be§ Verbotes eine§ 2Ibenb3 bei tf;m

ein. 3ln ber ©d)tt>etfe üerfyarrenb, rebete fie i^n leife

an; t£>re Stimme ^atte liebtiefy getluugen, aber ®ona

93etta fudfyte umfonft nad) einer 25eränberung auf feinen

3ügen. (Sr fagte \i)x ernft, baß fie feinen 2Biden f)ätte

berücfficfytigen, baß fie nicfyt ^ätte ju i^m tommen foöen.

2118 ob fie tein SBort berftanben ^ätte, fefcte fie fid)

an feine (Seite unb jog alle Siegifter it;re8 ©djmerj-eg

auf; fie f;atte ba$ ©djroerfte getragen, ba§ Seben Tratte

t^r 2ltte§ genommen, unb ber Ie£te Sreunb, ber iljr ge*

blieben, fie im Unglüi berlaffen. ©eine 3Sernad)laffigung

fdjmerje fie tiefer ate 21lle§, befeuerte fie tlagenb; fie muffe

fid) mit tym au§fyred)en, jene ÜBorte, bie fie i^m bamate

gefagt, feien tyx fcon 9tf)ou Quim eingegeben; ber ©octor

muffe ttiffen, baß fie i^r ntdjt t»om $erjen getommen

tüären, fie t;atte ifym ju biete 33etoetfe i^rer Siebe gegeben.

„Sieben nnr ntdfyt babon, £)ona 23eüa", unterbrach

ber £)octor fie ernft. „£a3 ©lücf unferer $inber ift

burdj unfere ©djulb jerftört. 2öir bürfen nidjt o^ne

<S<$entf , 23rafiftanij$e 9?oi>eßett. 25



386

SRette auf bie Vergangenheit Miefen ; wir fönnen Von ber

Bulunft nur 9tu^e erhoffen."

„SKeue . . . 9fti^e?" rief fie entfe^t. „£)octor, ©ie

Verorbnen fdtfedjte Slrjnet für unfere äßunben. 9?eue ift

bie 2lbfpannung fd)ti)ad)er ©emüt^er. 3d) !enne fie nidjt,

id) tt)iü fie nid)t fennen. 255er nid)t bleiben fann Bei

bem, tt>a3 er t^ut, ber laffe eg. ©el^en ©ie mid) nid)t

mißbiüigenb an . . . 9xu^e foll id) erhoffen ? 9?u^e regt

mid) 3U £obe auf, greift mid) $u £obe an. Bewegung

ift mein Stement; im ©onnenglanj muß id) leben; id)

muß fdjeinen, toenn id) etwaS fein fall. Unb id) bin

ettoaS. Sßetdje grau f)ätte für 9?f)ou Duim getrau,

toaS id) t^at, getragen, tt>a$ id) trug ? £>er ©d)tnetter=

ling wirb nidjt in ber 23ienen$eÜe wohnen, nod) wirb

ber Seud^tfäfer mit ben Slmeifen tagtötynem; bod) tyaben

fie beibe einen I^otjen glug, fo lange man i^re fd)im=

mernben ©dringen tiidjt berieft. £)urd) ba§ 23ewußtfein

meiner s^3erfönlid)feit tyabe id) mid) erhalten, inbem id)

mid) für 9W)ou Duim aufopferte, gür ©ie, SDoctor",

fügte fie weid) tyinju, „für ©ie, ben id) bewunbere unb

Vergöttere, möchte id) me^r t^un, au3 järtlidjem §ergen

t^un. (ärjä^lt nid)t bie Sibel Von einem äftann, ber

2ltte3 verlor unb 9lüe3 lieber gewann? ©octor, id)

getraue mir, Qtynen 2löe$ wieberjugeben."

,,©ie irren, 33eHa", Verfemte ber £)octor wel^nütf)ig,

„außer TOem, wa3 id) verlor, verlor id) mid) felbft.

©ie am wenigften lönnen mir ben SSerluft erfefcen."

,,©d)tt)ärmer, Träumer", Verfemte fie, „©lauben

©ie ba3 burdj felbfiquälerifäfye ©ebanlen ju fönnen?

©ie bürfen mid) nid)t Verftoßen; bie Vergangenheit giebt
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mit ein 9£ed)t an ©ie . . . §ören (Sie, toa§ id) ge=

tt;an! 3)a3 £eftament, ba§ tmdj gur Bettlerin gemalt

I;ätte, id) t)aBe e3 t>ernid)tet! . . . £aBen ©ie fein

9Jiitteib mit einer grau, bie fünbigte nm Q^rettmüen?

. . . äftidj felBft, meine 9?eid)tt;ümer, 2lße3, n>a§ id) Bin

unb f)aBe, lege idj 3t;nen gu g-üßen."

©ie ttar auf bie Jfriiee gefallen. -Sn feiner Släffe

faf; i^r ©efidjt au§ bem fd)tuargen glor gu it;m auf.

3)er 3)octor t;atte fidj er^oBen; erfdjrecft burdj ifyx 33e=

fenntniß, tmd) er j-urfidC. (Sine tiefe Settegung burd)=

gucfte jein §erg.* 2Ba3 i^m einft ba§ Begefyren&Dertljefte

@ut ber (Srbe festen , lag ^eute mit allen Zeigen bor

ilfym; er Braudjte nur bie §anb au§guftreden ; aBer er

Verlangte titelt mef)r banadj. 3)a3 ®ut war ^1 unb

fdjal, tear aller Steige Bar.

„£)ona S3eKa"
,

jagte er, fidj heiter gurücfgieljenb.

,,Ö3 ifi ein fc^recfCtc^eS Urtljeil für mid;, bap ©ie tragen,

mir ein joldjeg Unrecht gu gefte^en. @ef)en ©ie unb

machen ©ie an 9tela gut, n>a8 fie berBrod;en I;aBen.

. . . ©ott möge mir fcergeBen unb Stynen."

Sa ftanb fie allein in bem gimmer. 3)er $ta&,

tbo i^r 33ilb gegangen Ijatte, ttar leer. 2Iud> fie Ijatte

tyter titc^tS met;r gu judjen

äßenige SRonate fyäter ^eixat^ete 2)ona 33eHa ben

2lrd)iteften. 3)aß fie e3 bod) nod) gur ©rafenfrone Braute,

Betoei# bie 2lu3bauer ber frönen grau, toeldje in ben

erften ^irfeln Sftto'S glängte, afö ber ©octor gu ben

folgenben 3?ammerberf)anblungen bafyin lam. 3)a$ gräf=

Kdje ^aar leBt bort ober in ber ß^acara, bie bereinig^

ten brei gagenben einem SSenoalter üBerlaffenb. gür
25*
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ben S3au, Weidjen 9W)ou Outm mit fo großem ©fer Be=

gönnen, würben leine fetteren Sofien t>extt>enbet. 3)er

@raf Bebauerte, baß er i^n nidjt au§ ber 2QBttbntß in

eine culttotrte Umgebung berpflangen Ißmtte; ba, wo er

ftänbe, tonnte e§ fid£> nidjt einmal ber SDWife, bie unboö=

enbeten dauern aBjutragen. So bient bie funfelneue

SKuine, burd) weldje ber 2Binb in feltjamen Jonen [treibt,

ben gieren be3 2BaIbe§ ober bem freuen glücfytling

jum SSerftedf. £em Slfyl bagegen fügte ber £octor

3orge ein jweite§ £au8 tytngu, inbem er fein Vermögen

ju einer @rgiet;ung§anftalt für äRulattenlinber ftiftete,

beren erfter ©djüter 9£enato war.

£>ominga$ totrft bort, "rote gu £aufe, mit gutem

Erfolg; i§r ©emüt^juftanb f)at fid) wefentlid) geBeffert

feit 9iofxta'3 £ob, ber fte in aßen gugen erfd)ütterte.

9luf ^olinart) ^atte berfetBe eine anbere Sßirfung: fte

war berbrieftlid) geworben, fie erjagte täglid) flagenb

üon allen 5Serluften, bie fie Betroffen. 3Kit bem Sarge

ber üft^a £iji war SSetlubo fpurtoS fcerfdjwunben ; audj

DWiguel lam nicfyt mef)r in ba$ £>au§. ©ie motten

Beibe tobt fein, ot;ne baß fie e3 nur wußte.

£>a fdjeßte e3 eine§ 2lBenb§ fo fonberBar fjeftig unb

bod) unftdjer. 23ei bem erften Jon ber ©locfe war ^3oli=

narty aufgedrungen.

„33ift 2)u e$, Sitter?" murmelte fie, bie £l)ür weit

öffnenb, unb brausen ftanb ber Sftiguet, wie fte richtig

Dermut^et ^atte. „2öa§ Bift 3)u fo lange auSgeBlieBen ?"

„§mt . . . 2Benn bie ?eute leine Sriefe fdjreiBen,

fönnen bie Seute feine Bringen", ftotterte ber Sllte, wel=

d)er fidj mü^fam auf gwei ©tödfen f)ielt.
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„Unb wag tptttft 35u l;eute?" fragte fie ftumpffinnig.

„93ei 3)ir fterben tDttt id), ruenn 3>ine Seute eg er=

lauben. @g ift 3eit."

„Sftun, fie erlauben eg fdjon. 2Iber fannft 3)u ntc^t

warten Big morgen früt;?"

„feine ©tunbe . . . ©ei/ rafcfy, gel)'."

„©e£e 2)id) auf ben ©tuljl ba; idfy will 9K;a £)omin=

gag fragen, ber SDoctor ift ntd&t ju £>aufe."

„©cfcen barf idj mid) nidjt, icfy möd)te nidjt lieber

auffommen . , . 33m gtt>ct Jage gegangen unb wäre

am 2Bege liegen geblieben, wenn id> titelt gu 3)ir ge*

mußt l)ätte. grage £)eine Seute, gel)'."

9?ad) eingeholter (Srlaubniß ftüßte Miguel fid) auf

bie ©djulter ber Sitten ; benn eg ging felbft mit jtüei

©tötfen nidjt metjr big jur £mtte. £>ag SBctt lehnte er

ab, and) aug gurdjt, ntdjt ruieber aufeulomtnen.

2llg er auf einer Watte am gußboben ru^te unb

^olinari) iifxn etroaS 2Bein eingeflößt ^atte, lebte er

lieber auf.

„äßtgt 3l;r, baß 3)ona 33efla gef)eiratt
y
et $at? . . .

9?un, wenn bie £eute jung finb . .
."

„3ft fie nod) immer jung? fragte ^olinarty.

„Watürlicfy , fie ift fdjon fo lange jung; eg ift gar

ntc^t baran ju jfteifeln."

„greilid)", murrte fie . . . ,,©iet)ft 3)u, Sitter, eg

War nidjt fo eilig, tr>te £>u badfyteft; wenn 5Du tt>arteft

big morgen frü^, lannft SDu einen ^riefter l)aben, ber

SDidj fegnet. Sftad) adjt U^r barf idj ntdjt auf bie

©traße ge^en otme ßrlaubnißfdjein , unb 9?^a £)omin=

gag !ann nidjt fdjreiben."
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„ . . . Satin ttidjt warten", ftöfynte er ängftlidj.

„331eiBe Bei mir . . . 3)a$ wirb afcgefdjafft, gtauBe id).

•Kad^er, wenn greityeit fommt, tonnen bie geute ge^en,

wann fie wollen. 2Bie Ijeißt 5Du itodj, alte?"

„•potinarfy ift ein t;übfd;er SJiame . . . Stadler,

Wenn greit;eit fommt, ftfnnen bie geute Ijeißen, wie (ie

motten, nidjt waljr?"

„2)a3 lönnen fie. 3dfy werbe midj ©ent;ora SDoctor

Sorge nennen, ba§ Bin idj meinem gnten §errn fd)ul=

big."

„2Benn §retf;eit fommt nnb 3lÖeS fo fdjön wirb auf

ber @rbe, sollen bie geute am (Snbe nid)t me^r in ben

<pimmel nnb laffen bie geute ba oBen allein ! 2Bie . . .

wa3 meinft 5Du?"

„3dj fomme £>ir ttadj", fagte ^olinarty. ,,2ldj, wenn

£)u nnr gefegnet würbeft, bamit ÜDu gewiß I;ineinfcmmft."

,,©efy
7

nid)t fort", Bat SWiguel inftänbig, inbem er

fid) jurücfftrecfte. „3dj fann nicfyt warten. 2Benn bie

geute gerufen werben, muffen bie geute gelten. SBenn

bie geute ben geuten ntdjt8 me^r nügen, muffen bie

geute ben geuten nid)t§ mel;r aufeffen."

„gaß bod) bie geute", mnrrte fie. „£)u fpridjft fo

biet bon ben geuten, baß bie geute nidjt fing barauS

werben." SIBer ba er anfing irre ju reben, Betete fie

ju bem ^eiligen au3 ^orjeüan, bon bem fie gewiß glauBte,

baß er leinen Bofen ©eift in bie glitte laffe, oBfdjon er

arg gerBrodjen war. Unb SRiguel warb ruhiger; fie

berftanb ii>n wieber, al3 er £lö£licfy aufrief:

„£örft 3)u bie gnget fingen, fo fdjön, fo fdjön? . . .
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Sßtrf bie trücfen fort . . . SDBirf bte Ärtidfen fort, fie

nehmen ntidj auf ifyre glügel!"

,,©ut, bafe bte £eute tf;n nicbt me^r plagen", backte

^olinarty. Sin legtet Seufjer brang an i^r Ofyr, unb

auf ber Statte neBen il;r lag ein bunller, leBlofer, Don

2IrBett unb Reiben graufam aBgenu^ter £örper. Sie \af)

nacfy bem Blauen §unntel, tt>o nalj) unb fern biet gol=

bene ©terne glänjten, aBer bie Snglein, 'roeld)e fid) ber

©eele erBarmt Ratten, ttaren nidjt ficfytBar.



2)nti toon 3. SB, £ir ] cfcf et b in geizig.
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